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ift ein ereignisreiches 3af)r, über bas 6er oorliegenbe

lijronifbanö ju berichten hat, lein befonbers erfreuliches

roeber braunen in ber IDelt, noch im engeren Kreife 6er

fjeimat. mancherlei ©nttäufd)ung brachte es mit, unerquicflid)

unb gebrüdt toar bie roirt|chaftIiche tage. 3n immer gefat)r*

oollerer Rähe für mannheirns f)anbel, für feine Stellung

als Umfchlagshafen erfdjien bas projeft ber ©berrljein-

regulierung.

Die folgenben Blätter fünben ben (Emft ber 3eit, aber

ie Iaffen jugleid) auch erfennen, baß alfyu trüber, peffimiftifcf)er Ruffaffung

fein Raum 3u geben ift. Die gefunben ffirunblagen unferes fraftooll erblühten

©emeintoefens Iaffen eine geöeifjlicf^e lDeiterentroicflung erhoffen. 3m ©egen|aß

3U früherer 3eit f)Qt mannheirn bie ©efaßr einfeitiger (Entxoicflung über-

munben. Reben bem fjanbel hat bie 3nbuftrie eifrige unb erfolgreiche 5örberung

gefunben, unb immer roirffamer roerben bie geiftigen 3ntereffen als ©egengeroicht

gegenüber ben materiellen bes ©rtoerbsiebens gepflegt.

Die h*njorragenbften (Ereigniffe ber ftäbtifd)en ©efdjichte bes 3Qhres 1901

toaren: auf bem ©ebiet bes Derfehrs ber Ausbau bes ftäbti|d)en Straßenbahn-

neßes, auf bem ffiebiet bes Bauroefens bas 3nfrafttreten ber neuen Bau-

orbnung, bie ©rfcßließung bes ffielänbes beim ehemaligen Rheinpari für bie

Bautljätigleit, bie Durchführung ber Bismardftraße 6ur<h bas alte ffirjmnafium

unb ihre Derlängerung burd) ben Schloßgarten bis 3ur Rßeinbrüdenauffahrt,

bie Dollenbung monumentaler Reubauten roie Börfe, ©berrealfchule, Pari-

hotel u. a., auf bem ©ebiet ber lommunalen ffqgiene bie 3nangriffnahme ber

5ätalienableitung, auf bem ©ebiet ber öffentlichen Bilbung bie Ausgeftaltung

bes Realmittelfchulunterrichts unb bie Sürforge für geiftig 3urüdgebliebene

DoItsfd)ul3öglinge.



Ulit ben ©efcheßniffen 6er äußeren unb inneren Stabtgefdfidjte, mit 6en

fommunalen Aufgaben mäd}ft 6er Stoff, 6en 6ie ©hronif 3U beroältigen fjat,

ift itjr Umfang geroadjfen. IDas fie 6ar|tellt, ift nod) feine (Bef<f)i<f)te, fann

überhaupt nod) nid)t als ©eld)id)te bargeftellt roerben. 3n 6ie(er f)infid(t gelten

öie Ausführungen im Dorroort öes erften 3atjrgangs 6er ©hronif, bie h>*r

nid|t roieberholt 3U roerben braunen.

Der Derfaffer ift 6er Hoffnung, bafj man mit bem Sortfdjreiten öiefes

roeitausfdjauenben unb mühfamen IDerfes regelmäßiger 3af)rbüd;er ber (Ent*

roicflung mannfjeims aud) einen 5ortfd)ritt feiner Arbeit bemerfen möge. mand)e

Kapitel fonnten fd)on biesmal oeroollfommnet roerben, anbere harren n0(jj

ber Derbefferung. ©ine fol<f) umfaffenbe Arbeit bebarf riicffid|tsooller Beurteilung,

um fo mehr, roenn man bebenft, roie oiele Sdjroierigfeiten mit ihr nerbunben

jinb, bis bas material glüdlidj oon allen Seiten 3ufammengetragen, geficßtet

unb oerarbeitet ift. mit Ausnahme fur3er Abfdjnitte, bie auf mitteilungen

einiger ftäbtifcßer Ämter unb Beiträgen ftäbtifd)er Beamten (für Kapitel IV

bie Reoiforen Bufd) unb Seeger) beruhen, ferner mit Ausnahme beffen, roas

ben Deröffentlicßungen bes ftäbtijdjen ftatijtifdjen Amts unb ber ITtannheimer

fjanbelsfammer entnommen rourbe, roar ber <Ehronift gan3 auf eigene Arbeit

angeroiefen. IDeldje Unmenge oon Uoti3en unb Red)erd)en, oon Aftenaus3ügen

unb 3eitungsausfd;nitten, roeld)e 3eitraubenbe Dorbereitung 3um 3uftanbefommen

biefes Bud)es notroenbig roar, fann ber 5«nterftehenbe roohl faum beurteilen.

Der oorjährige Appell an bie (Einroohnerfcbaft, insbefonbere an bie Korpo*

rationen unb Dereine, burd) ©infenbung oon mitteilungen, 3ahresber' cMcn

ufro. an ber ftäbtifdjen ©hronif mit3uhelfen, etroaige Derfehen 3U berichtigen,

muß einbringlich roieberholt roerben. f)anbelt es fid) bod) um ein U)erf, bas

ben 3ntere|fen ber Stabt unb ihrer Bürger bienen foll!

Der oerhältnismäßig ftarfe bud)hänblerifche Abfaß ber ©hronif bes 3Qhres
1900 ließ ben erfreulichen Schluß 3U, baß biefes Buch in roeiten Kreifen

Anflang gefunben unb baß man feine Beftimmung anerfannt hat, ben Bürgern

ber Stabt als Uad)fd)lageroerf unb ©ebenfbud; 3U bienen unb ben ausroärts

roohnenben mannheimern, 3U bencn es ebenfalls in jtattlidjer An3ahl gebrungen

ift, oon ber ©ntroicflung ihrer fjeimatftabt Kunbe 3U bringen.

Auch ber ©hronif bes 3“hres 1901, bie leiber etroas oerjpätet erfcßeint,

fei eine roeite Derbreitung h*er unb ausroärts geroünfdjt! 5ür biefenigen, bie

nachträglich noch ben erften Banb erroerben roollen, fei bemerft, baß nur

noch e>ne flehte Anjaf)! oon ©jemplaren besfelben oorratig ift. Späterhin

roirb jid) eine Deroollftänbigung ber gan3en Serie fdfroer ermöglichen laffen.

mannheim, 10. 3anuar 1903. Dt. 5nc6rid) IDaltcr
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(Ehrentafel
Auf Mefer 4t)reittofeI, feie ben CTbtenpiatj 3U Anfang btt <H)ronit erhielt, ipttbtn aUjäfjrttd}

bie Hamen aller btttr aufgejeidjnet, roeldje ber Stabt eine Stiftang irgenb meiner Art für

n>of)ltl)ätige ober gemeinnßtjige 3toetfe übensiefen Ijaben.

I.

Bei ber Beratung bes Bürgerausfd)uffes am 3, Bejember 1901 über bie

Umwanblung bes Recfarauer tDalbes in eine parfanlage erflärte ©eneralfonjul

unb Kommerjienrat Karl Reife, er habe bereits oor 13 Jaferen teftamentarifch

beftimmt, bafe nacf) feinem unb feiner S(f)tDefter Ableben bie fog. Safaneninfel,

ein mit prächtigem Baumbeftanb ausgejtatteter, oortrefflid) bemirtfchafteter unb

aufeerorbentlid) roertooiler IDaibfompler oon ca. 300 babifdjen ITtorgen, in bas

(Eigentum ber Stabtgemeinbe ntannfeeim übergehe. Bas Kollegium nafem oon

biefer ho<hher3igen Sdjentung mit lebhaftem Bant Kenntnis, unb am 13. Be«

3ember rourbe Komme^ienrat Reife in flnerfennung feiner oielen tjeroorragenben

Oerbienfte um bie Stabt IRannfeeim 3um (Ehrenbürger ernannt.

II.

Bie fdjon in ber oorfährigen Chronit als BDotfltljäterin unfercs ©emeinroefens

rüfemenb ermähnte 5rau 3ulius Rberle R)itoe, ffenriette geb. Rtidfaelis,

welche bafeier am 15. April 1901 oerftarb, fefete bie Stabtgemeinbe RTannheim

3U einem Brittel, jebod) im f)ö<hftbetrage oon 200000 Rtl. 3ur (Erbin ihres

Rachlaffes mit ber Beftimmung ein, bafe biefe Summe nebft auflaufenben 3infen

3ur (Errichtung eines ©ebäubes für ein jtäbtifches RTufeum Derroenbung finbe.

5erner bebadfte bie eble Derbüdjene bie Stabtgemeinbe mit folgenben Der«

mädftniffen

:

20 CBemäibe im tOertanftfjlag oon TH. 33700

I lHarmorfigur mit Confol tm Werte oon „ 2000

1 filbenter lafelauffatj tm Werte oon „ 350

1 plberne HTün3fanne im Wette oon , 200

«»»»ÄÄÄÄÄJOÄÄÄÄÄÄtOÄxaoÄÄÄX)« 1
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II).

(Bemäfj Iefctoilliger Derfügung oom 22. Dejember 1900 beftimmte Srau
ITtotfjUbe geb. Kat), (Ehegattin bes Dr. 5erbinanb Dirneifel, bie Stabt*

gemeinbe 3ur (Erbin iljrer Derlaffenfd)aft, beren (Erträgnis 311 rool)Itl)ätigen

3me<fen — unb 3roar in erjter £inie 3ur Unterftüfung fjiefiger Bürgersleute,

bie unoer|cf)ulbet in Hot ober Unglücf geraten — oerroenbet roerben [oll. 5rflu

Dirneijel jtarb am 1 . Januar 1901, bie Aufnahme bes Radfafles ergab einen

reinen IDert oon 35 858.45 ITCf.

IV.

Der am 20. ©ftober 1901 basier oer[torbene Ijofmufifus a. I). Karl 5rQ n 3

Btai)er roanbte burd) eigenl)änbiges lEeitament oom 2. September 1901 ben

nadjgenannten öffentlichen Anjtalten unb Körperfdjaften bie beigeje^ten l)od)*

Seligen Dermädjtnif[e 3U:

Stiftungen: Samilie IDefpin-Stiftung ITTf. 5000.

—

$oangelifd)es Bürgert)ofpital , 500.

—

Hatt)oIi{d)es BürgerI)ofpitaI „ 500.

—

lltarien*lDaifen*AnftaIt , 200.

—

Peftalo&i'Stiftung „ 200.—

(Theater: IDitinen* unb IDaifenlaffe bes Fjoftljeoterorcfjefters ... , 5000.

—

Penfionsanftalt bes (fit. f)oftt)eaters , 1000.

—

flltfatf)o!ifd)e (fiemeinbe , 1000.

—

5tauenoerein ITTonntjeim , 200.

—

Stabtgemeinbe: Allgemeines Ktanfenf|aus , 1000.

—

Hrmentalfc , 300.

—

Sretoillige unb Berufsfeuerroefjr „ 300.—

•

3um Stben feines re[tlid)en, nad) Ab3ug obiger Cegate, einiger weiteren an Denponbte

unb feinen Kranfenroärter, foroie ber Kranfl|eits> unb Sterbefoften fefcte ber Dorftorbene

bas Kranfenfiaus bejto. bie Stabtgemeinbe ein.

V.

hauptmann £amei), Kompagnied)ef im 4. <Dftpreufji(d)en ©renabier*

Regiment König Sriebrid) Ito. 5 in Danjig, Ijat bas in [einem Be[it) befinb*

lidje, oon bem Rtannffeimer ITtaler XDilljelm Kobell ausgefüljrte (Original*

Aquarell, roeldjes ben Rljeinübergang bes ruffi[cf)en Korps oon Sadten bei Rtann*

beim am 1. Januar 1814 unb bie Befestigung ber erzürnten Iintsrljeinifdjen

Sdfanje burd) König 5riebrid) EDilljelm III. oon fJreufjen in Begleitung [einer

beiben ältejten Söljne bes nochmaligen Königs Sriebrid} H)ilf)elm IV. unb bes

nadjmaligen Kaifers tOilljelm 1. unter Jüljrung bes ©enerals 0 . Saden barjtellt,

2
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Kommer3ienrat unö ffieneralfonful Karl Reift

(Ehrenbürger 6er Sta6t ITlannljetm.
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6er I)iefigen Stabtgemeinbe 3U Eigentum überroiefen. Der StabtTat naljm biefe

roertDoIle Sdjenfung unter flusbrucf beglichen Dantes an unb überlieg bie*

leibe unter IDaljrung bes digentumsredjts bem DTannf)etmer fUtertumsoerein

3ur Ausheilung in feiner Sammlung.

VI.

Als flnerfennung für bie non ber Berufsfeuerroefjr geleiftete ra|d)e unb

erfolgreidje tjülfe bei Branbfällen mürben bem Bürgermeifteramte im 3a!jre

1901 an ©e|d)enten 3ur Dermenbung für bie mannhaft 1 185 ITtf. über-

geben, nämlid):

»on der Sirmo tjirfd) * nabenfjeim Itll. 500.

—

„ Jabrifant Robert Sngeltjorb „ 100.

—

„ der tfjemifdien Sobrit Cirtdenfjof „ 400.

—

oort den Sinnen Stad)e[f)aus 4t Bud)tot), Bopp k Reuttjer, mager-
Dtnfel, 3ot)ann S<f)reiber, prioatmann (buftao Kramer and

Birettor Rdaldert (brumbad) in oerfd)iedenen Beträgen 3ufammen „ 185.

—

Die 5irma d(emi|d)e Sobrit £inbenl)of ftiftete aufjerbem nodj 600 Btt. für

bie 5r*i®iHige 5*t>erroef)r.

X)X>X>*£>AO*OX)>01C>JC>JOAOX>JCJC)XiX}JOJGJOJC)lGJO>OJO 3
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I. tDeltereignijje unb poIitijd)es £eben.

I. tDeltereigniffe, Retdjspolttif unb Eoirt[d)aftlicf)e Cage.

i]ud) im 3at)rc 1901 Eoütete nod) in Sübafrifa 6er im ffiftober

1899 entbrannte Krieg 3mi|d}en bem Dol! ber Buren unb

ben (Englänbem. 3m 3nteref[e bes IDeltfriebens unb unferer

{}anbelsbe3ief)ungen mar bie beut|d)e Regierung bemüht,

bie mit ber Srjmpatfjie für bie Buren road)|enbe engianb«

feinblidfe Stimmung im Dolfe 3U bämpfen. Dod) mürbe

fcitens ber Anhänger ber Burenjad)e jebe Gelegenheit 3U

Proteften gegen (Engianb unb helfen Kriegführung benutjt.

flud) in IRannheim mürben oer|d|iebene prote|tner|amm»

Iungen abgehalten, |o am 15. Rooember com RIIbeut|d}en Derbanb, um
Stellung 3U nehmen gegen eine Rebe bes engli|d|en KoIoniaimini|ters (Eham-

berlain.

(Ein meiterer Proteft gegen bie englifd)e Kriegführung mar ber am 3. Ro<

oember erlaffene, Don Angehörigen aller Stänbe unter3eichnete Aufruf 3ur Unter-

[tütjung ber in ben fog. Konjentrationslagern bcfinblidjen flauen unb Kinber

ber Buren. Aud) bie übrigen Sammlungen für bie Buren nahmen erfreulichen

Jortgang. (Eine Beileibsabreffe an ben ttransoaalpräfibenten Krüger, bem feine

(Battin burdj ben lob entriffen mürbe, fanb h'cr in fur3er 3eit über 8500

Urtterfdjriften.

Bie d|ine|ifd)en IDirren fanben glüctlid)ermei|e ihr (Enbe. Am 15. Auguft

mürben bie Snebensoerhanblungen beenbet unb am 7. September bas Sd)luf)-

protofoll unter3eidjnet. 3u berfeiben 3eit (tattete ber d)inefi|che prin3 Ijd)urr

in befonberer Senbung bem beut[d)en Kaifer ben oerlangten Sühnebefud) ab.

4
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3m £auft bes Sommers lehrte ®entralfelbmarfd)all ®raf IDalberfee, 6 er am 4. 3»nt

bic Sunftionen 6es (Dberlommanöos aber 6ie oerbflnbeten Cruppen nieberlegte, unb bie

Rlannfd|aften bes Sfpebitionsforps, barunter aud) bie Sreiroilligen aus ber fjiefigen ®egenb,

mit Ausnahme eines in China oerbleibenben Bejagungsfontingents, in bie ffeimat jurüd.

Der ®cfamtoerluft ber beutfd)en Rlarine unb bes beutfdjcn C;pebition$torps belief fid) auf

676 Btann, roorunter 406 Cote, unb 3toar ftarben 341 infolge oon Unglüd ober Kranfheit,

roäf)renb nur 65 uor bem $einbe fielen.

Hbgefefjen oon öiefen friegerijdfen (Eretgniffen [tanb bie Reid)spo!tttf im ab«

gelaufenen 3a^re fjauptfädjlidf im 3eitf)en ber 3oIltarif»DorIage unb ber

fjanbelsuerträge. Da bie hiermit jujammenfjängenben Sragen für bas roirt*

fdfaftlidje (Beheizen Deutfdflanbs, insbefonbere aud; unferer Stabt, non ent*

fdjeibenber Bebeutung finb, fo muf) Ijier etroas näijer barauf eingegangen

roerben, als es eigentlich ber Raljmen ber Cffronit geftattet.

Am 22. Oftober erflärte bie Regierung offqiSs: fie fttebe an, mit fjilfe bes neuen Soll«

tarifs ]u einer neuen Regelung unferer hanbelspoIitifd|en Bejahungen 3001 Auslanbe, ins«

befonbere unter ftärferem Srfjutj ber heimif<hen Agrarprobufte, 3U gelangen. tBanu fie bie

Kfinbigung ber beftehenben ffanbelsoerträge eintTeten laffen roerbe, hänge auf)er oon ben

Berhanbtungen mit ben Pertragsftaaten insbefonbere 00m 3uftanbefommen bes neuen 3oU«

tarifs ab.

Der (Entwurf bes neuen 3oIltarifge|e^es mürbe am 26. 3uli uom Reitfjsanjeiger

oeröffentlidjt unb am 12. Rouember mit einigen flnberungen uom Bunbesrat

angenommen. Die erfte £efung im Reichstag fanb am 2. Dejember ftatt.

3n brr Begrünbung bes Cntamrfs toirb u. a. mit Bejahung auf bie ®etreibe3älle gefagt:

Bie 3nbuftrie höbe nur mit 3titroeiligen Krifen 3U thun, ber £anbroirtfd)aft aber gehe

es ftänbig rapib fd)ted)ter. 3f)t Ruin mürbe ntcfjt nur mirtfd)aftlid), fonbem aud) potitifd)

bie fd)Iimmftcn Soiflen für bie ®efamti)eit haben. IDir müßten nament!i<h für ben Kriegsfall

bie Sid)erheit behalten, bafj ber fjauptteil unferer Bohrung im eigenen £anbe er3eugt roerben

fann. Iftit Rücfficfjt auf bas XDohl bet ®efamtheit müfcte alfo unter Umftänben fogar eine

Brotoerteuerung ertragen roerben. Run fei eine folcfje aber burd|aus nid|t notroenbig, ba

Brotpreis unb ®etreibepreis nid)t torrefponbieren. Rad) eintr fütteren Abhanbtung übet

bie 3nbuftrie3älle fommt bie allgemeine Begr&nbung auf bie ffanbelsoerträge ju fpredjett;

bie Regierung münfd)e foldie oon langer $rift Reben ber (Erlangung oon Crmäfcigungen

auslänbifd)er 3äIIe fei oon großer Bebeutung bie 5eftlegung beftehenber 33tle burd) 3olt«

binbungen, foroie bie Sicherheit, unter feinen Umftänben ungünftiger als anbere Staaten

bei ber tBarencinfuhr bebanbelt 3U roerben. ®runb|äglid) müffe aber bei ben PertTagsoer«

hanblungtn feftgehalten roerben, ba& bie £anbroirtfd)aft feinesfalls für bie Ifportpolitif alle

Xoften tragen b&rfe; baher bie Beftimmung oon RlinbeftjöHen für ®etreibe. Bas 3nfraft«

treten bes Carifs fänne früheftens am 1. 3anuar 1904, bei Ablauf ber bisherigen Perträge

erfolgen.

3m Rei<f)stag erflärte ber Rtid)sfan3ltr ®raf B&Ioro, Beutfd)Ianb fei rocber ein aus«

gefptod|ener 3nbuftrie« nod) ein reiner Agrarftaat; ber3oIltarif, an |id) fd|on ein Kompromiß
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bes Reidjes mit ben 3ntereffen (einer tinjelftaaten, mfl((e foroof)! bie 3ntereffen oon Canb*

roirt[d|aft, als oon {(anbei unb 3nbu)trie berüdfidjtigen, roätjrenb bie tonferoatio*agrarifd)en

Parteien eine (Ertjbtjung ber (Betreib esölle unb oerftürlten 3oIl|d)ut) für alle tanbroirtfdjaft*

litfjen probutte oerlangten.

Die agrarifd|en Joröerungen (Ütinbefttarif für olle lanbroirt|d)aftlicf)en pro*

butte, oollftänbige Aufhebung ber gemixten (Eranfitlager, tltühlenfonten unb

3oUfrebtte für (Betreibe unb ITCüf)tenfabrifate, (Einführung oon Urfprungs*

atteften) erfuhren t)icr, als ben oitalften Jntereffen Utannheims biametral

entgegengefefjt, in ber (Deffentlidjteit mehrfache unb energifdje 3urütfu>eifung.

Die 5roge einer Stellungnahme bes Stabtrats unb bes Bürgerausjd)u(|es in

ber ©etreibejollfrage mürbe im 3<muar oom Stabtrat erörtert. (Ein biesbejüg*

lither Antrag rourbe oon ber Htehrheit bes Stabtrats abgelehnt, wobei aufcer

3roedmäfjigfeitsgrünöen bie Un3uftänbigteit ber bürgerlichen Körperhaften

geltenb gemad)t rourbe. Demgegenüber rourbe aus ber Irtitte bes Bürgeraus*

[djuffes bie Berufung biefes Kollegiums 3U einer Sifjung behufs Stellungnahme

in ber ©etreibe3ollfrage beantragt. Diefe Sifcung fanb ftatt am 5. ITtör3 1901.

Der Antrag lautete: (Es tootle namens ber (Bemeinbe eine Dorlteltung an bie (Br. Regierung

gerietet toerben, rooburd) biefelbe erfuhrt toirb, ifjrert (Einflug bai)in geltenb ]u mad)en,

bafj Bei bem RB(d)Iuf) oon Ejanbelsoerträgen jegiid)e (Erfjöljung ber (&etreibe3ölle unterbleibt.

Rad) längerer Debatte, bie fid) baupt(äd)lid| um bie Kompetenjfrage bref)te, rourbe bie

namentliche Rbftimmung oorgenommen, roobei 58 Stimmen für unb 38 Stimmen gegen bie

Abfenbung ber Dorjtellung ermittelt rourben. Dafür ftimmten bie freifinnige, bemofratifdje

unb fojialbemohatifdie Smlt'on, bagegen bas Centrum unb mit jioei Ausnal|men bie Ra*

tionalliberalen. Dementjpredfenb mürbe bie Dorftellung abgefanbt.

3roei läge oor biefer Sifjung, Sonntag, ben 3. Otär3 , fanb im grofjen

Saalbaufaale eine oon ber hier gegrünbeten (Ortsgruppe bes tjanbelsoertrags»

oereins berufene öffentliche Derfammlung jtatt, beren lEagesorbnung lautete:

fjanbelsoerträge unb (Erhöhung ber Cebensmittel.

(Belj. Kommet3ienrat Diffend, ber als Dorfifgenber ber (Ortsgruppe bie Derfammlung

erSffnete, betonte in feiner Begrüfgungsrebe, bafg bem Dorgelgen (eine aggreffioe (Eenbenj,

fonbern nur bie Rotroenbigleit ber Defenfioe gu (Brunbe liege. Sobann ergriff Fjanbefs*

tammer*Si)nbi(us Dr. (Emmingljaus bastDort 3U einem ausfüfyrliifyen Referat über bie Be*

beutung ber Fjanbelsoerträge. Audj bie Reben ber brei übrigen Referenten Stabtrat Dr. S t ern,

Stabtoerorbnetenoorftanb $ulba unb Reidgs* unb Sanbtagsabgeorbneter Dreesbad) pro*

teftierten in energifdjfter XDeifc gegen bie übertriebenen agrarifd)en Sorberungen. Sobann

rourbe folgenbe Refolution einjtimmig angenommen:

„Die Derfammlung erflärt fid) entfliehen gegen alle Begebungen, roeld)e barauf ge*

rietet unb geeignet finb, bie Sortfüfjrung unb ben Ausbau ber beoüf|rten beutfd)en

FjanbelsoertragspoIitiF 3U oerfjinbem ober 3U erfdftoeren unb bamit bie (Brunblagen

6
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bei Blüte Don Deutfdjlanbs 3nbuftrie unb fjanbel, jotoie bei CDot)Ifabrt breiter Sd)id)ten

bes beutfd)en Dolles 31» erföüttem. Die Derfammluncj erachtet für bte meitaus gefällt-

ltdjite biefer Beftrebungen bie Sorbeneng einer (Erhöhung bei 3äIIe auf notisenbige

Cebensmittel unb insbefonbere auf Brotgetreibe; fie erblich in einer netteren Steigerung

biefer 3ölte trugen ber bamit uerbunbenen Oerteuerung bes Cebensunter^altes eine un*

erträgliche unb ungerechte Belüftung ber BTinbeTbemittelten unb namentlich ber Arbeiter-

beocJlterung 3U (Bunften neniger (Brofjgrunbbefitjer. Die Derfammlung erflärt fi<h beshalb

nachbrütflith gegen jebe CErf}öl>ung bet 34 Ile auf (betreibt unb anbtre Oailsnahrungsmittel."

Rad) einer Periobe beifpiellofen roirtfcfjaftlidjen fluffd)toungs (1895—1900)

unb enorm gefteigerter inbuftrieller probuftion begann im Sommer 1900 eine

n)irtfd}aftlid>e flbfpannung unb ein gefdfäftlidjer niebergang, ber bas ganje

Berichtsjahr fjinburd) anffielt unb fid) meijr ober minber intenfio über bas ganje

Heid) erftredte. Diefe juerft inbuftrielle, bann allgemein-gefd)äfttid)e Krifis, auf

beren äußere Deranlaffungen fd)on im ooqäljrigen ©hronifbanb (Seite 136) bin-

geroiefen mürbe, (teilte fid) oor allem als eine Rbfaß-Stodung bar, oerbunben

mit einer Krebitfrifis, bie um bie IlTitte bes Jahres bebenflidje DOenbungen

naf)m. RTit bem ffirünberfracf) ber 70er 3“hre ha* biefe Krifis nidjts gemein.

Dafj fie feine gefährlicheren Dimenfionen annaljm, beroies, auf meid) feften

©runblagen bas beutfdje ©rroerbsleben ruht, unb roie berechtigt es mar, roenn

oor einer alhu trüben unb peffimiftifd)en fluffaffung unferer gegenmärtigen

roirtfd)aftli(hen £age geroamt mürbe. 3nbem fie einerfeits bie probuftion nad)

einer 3eit ber Überftürjung in ruhigere, gemäßigtere Bahnen lenfte unb anberer»

feits mit bem 3ufammenbrud) oerfd)iebener Banfen unb fd)roinbelhafter flttien-

Unternehmungen eine Reihe ungefunber (Elemente 3U 5all braute, tonnte biefe

Krifis fogar eine heiljame, reinigenbe IDirfung ausüben, ©egen ©nbe bes Be-

richtsjahres, als roohl ber ©iefftanb ber Krifis erreicht mar, mürben bie Der*

lüfte, bie bas beutfdje IDirtfchaftsleben roährenb berfelben erlitten hat, in einer

Rebe bes Reidjsbanfpräfibenten Kod) auf 1 IRilliarbe Rtarf geflößt.

fjanbel unb IDanbel unferer Stabt unb unferes engeren Daterlanbes erlitt

in biefen ntonaten 3roar aud) mand) empfinblidjen Derluft, ift aber glüdlid)er-

meife Don fdjmereren ©rfchütterungen oerf<hont geblieben.

Betriebseinfchränfungen unb Ärbeiterentlaffungen roaren bie notroenbige 5olge

ber inbuftriellen flbfaßftocfung. Rad; ©aufenben 3ählten bie flrbeitslofen, unb

jo trat im ffiefolge biefer Krifis bie 5rage ber flrbeitslofenfürforge unb bas

brennenbe Problem ber Rrbeitslofenoerfidferung in ben Dorbergrunb fojial*

politifcher Bethätigung. Dod) h>*riiber in einem fpäteren Kapitel!

Rorbamerifas oerfd)ärfte Konfurren3 auf bem EDeltmarft trug mefentlid)

ba3u bei, bie ungünftige Konjunftur heroorjurufen unb 3U oerfd)led)tern. Darum

richteten fich ermartungsooll alle Blicfe nad) flmerifa, als nad) bem ©obe bes
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Präfibenten RTac Kinlet), ber am 14. September ben 5<>Igen eines anard|ifti[d)en

Attentats erlag, ber Dijeprä[ibent tOjeobor Roofeoelt an bie Spitje ber Der*

einigten Staaten trat. 3n [einen programmati|d)en fluslaffungen 3eigte jid) ber

neue präjibent als „3mperialift" in bes tDortes ent[d)ieben|ter Bebeutung, beffen

3oII* unb tjanbels-Politit bie amerifanijdje 3nbu[trie unb ben amerifani[d)en

©jport 3U unbefdjränften fjerrfdfem auf bem europäifdjen ITtarfte 3U madfen

beabfidftigt. ©egen biefe „amerifanifdje ©efaffr" roirb fid) bas beutfdje IDirt»

fd)aftsleben meffr roie je 3U roappnen tjaben.

2. politif^es Ceben öer engeren fjeimat.

Der (Emft ber roirt(d)aftlid)en £age fanb u. a. aud) [einen flusbrud in ber

ITfjronrebe, mit ber Staatsminijter non Brauer am 26. Itooember ben ba«

bifdjen Canbtag eröffnete. Der Staatsooran[d|lag für 1902/3 fdjlofj, obmoffl

bie ©innaijme- (Etats gegenüber bem lebten Bubget, bas nod} im 3eidjen bes

!ommer3ieüen fluffd|roungs [tanb, einen Ittefjrbetrag non 4,7 ITtitlionen ITTarf

iäf>rlict} aufroeifen, mit einem ungetoöfjnlid} l>ot)en 5«f)lbet™9 ob, ber im

orbentlidjen ©tat runb 2 ITtillionen ITtarf unb im ©efamtetat (ein[d)liefjiid)

bes au^erorbentlidjen) 14,3 ITIillionen ITtarf betrug.

Di« Begleichung bes großen Sehlbetrages (würbe ferner ausgeführt) wirb nur unter

fluf3ci)rung ber Betriebsüberfchüffe früherer 3 <Jf)re möglich fein unb 3ug[eid) eine 3nanfprud|-

nähme ber Dermögensbeftänbe ber flmortifationsfaffe notroenbig machen, fluch roirb, um

für alte Söll« gerfiftet 3u fein, in bem (Entwurf bes Sinanjgefefces erftmals bie Aufnahme
einer fd|webenben Scf)ulb burch Ausgabe san Sdjaganroeijungen bis jut f)öh* oon

5 lltitlioncn ntart in Antrag gebracht. Befonbers hon«* bie (Eifenbahnbetriebsergebniffe

infolge ber ungünftigen Konjunttur einen empfinblidfen Rü(ffcf)lag 3U Bezeichnen, (Es würben

u. a. (Bejetjentmürfe angetünbigt über bie (Erhöhung bes Beamten tDof)nungsgeIbtarifs,

flufbefferung ber Dolfsfehullehrer, ferner eine Dorlage betreffenb bie Abönberung ber (be>

meinbe* unb Stäbteorbnung, worin Dorgefetjen ift, bah ben 3U ben (bemeinbewahien

berechtigten perfonen, welch« in 5°lg* ber für bie Staatseinlommenfteuer mahgebenben

minbeftgren3« nunmehr oon biretten Staatsfteuern befreit werben, bas IDahlrecht in ber

(bemeinbe erhalten bleibe, unb bah für alle (Bemeinben mit weniger als 2000 (Einwohnern

bie birefte EDat)l bes Bürgermeifters unb (Bemeinberats cingeführt werbe.

3n ber 5ra9e öer Derfa[fungsänberung be3ro. ber £anbtagsn>af)lreform er*

flärte bie Regierung:

„Die Dethanblungen, welche auf ben legtnergangenen Canbtagen über eine in weiten

Kreifen gemünfehte flenberung unfeter Derfaffung gepflogen worben finb, haben 3um Be-

bauern ber (Brohh- Regierung bisher 3U übereinftimmenben Befchlüffen ber gefehgebenben

(Organe nicht geführt. Die Regierung ift nod) immer bereit, 3ur (Einführung ber bireften
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tDaftl bei ber Bilbung 6er 3weiten Kammer 6ie fjanb ju bieten. 3n Derbinbung ftiermit

würbe eine neueinteilung ber IDafjIbejirte unb eine Aenberung ber Beftimmungen

über bie 3ufammen[eftung ber (Erften Kammer ju erfolgen ftaben. Dabei muft aber ber

(betonte 3ur (Bettung gelangen, baft biefe Reform, auf ben bewährten (Brunblagen unterer

Derfaffung weiterbauenb, alten 8rtlid)en 3ntereffen bes Canbes unb ffimtlidjen ®ruppen

ber Benblferung eine tljter Bebeutung entfpred)«nbe Dertretung im Canbtage fid)em foll.* —

Der öem £anbtag (Enbe Rooember 3ugegangene Doranfdflag bes Staats*

fjausljalts 1902/3 enthielt eine Reihe roidjtiger, unfere Stabt betreffenber poften.

3m ®ifenbalfnbau»<Etat werben geforbert für ben Rangirbat)nf)Of, 3weite unb britte Rate

5 RliUionen Rt!., 3nbuftrief|afen, britte Rate 492000 IRt., Arbeiter* unb Beamtenmofin*

häufet auf bem lentralgülerbahntiof 301 500IRf„ ®fiteri|aIlen>AnIagtn bafelbft 260000 Rtf.,

Redarftafen, für eine elettrifd) betriebene Sdjiebebüljne unb 2 Kraftnen% 000 IRt., Umbauten

auf Station tDofjIgelegen 56000 IRt.

ferner finben fictj im aufterorbentli<i)en (Etat folgenbe Anforberungen für Rtannfteim:

für Reubau eine* Amtsgeritfttsgebäubcs 3weite Rate 350000 Rif., Reubau eines Canbes*

gefängniffes, erfte Rate 250000 Rif., (Erftellung non Dienftmoftngebäuben für bie Sdjug*

mannhaft, jroeite Rate 100000 Rif., fjerftellung eines Kleinpflafters auf einer runb einen

Kilometer langen Streife ber Canbftrafte Ro. 3 anfdflieftcnb an ben ©rtsetter 40000 Rtf.,

Derbefferung bes f}o<f)roaffer*Damm|(f)uftes 45000 Rtf., Umbau ber 3u»9Buf<f|brü(fe über

ben Derbinbungsfanal unb 5rri<f)tung eines erb)öt)ten fuftgängerfteiges 140000 RU., Arbeiter»

wotjnttaus für nier Sdjleuften* unb Brütfenwärter 23000 Rtf., Reftaurirung bes Sd)Ioft*

gebüubes, fünfte Rate 296602 Rif., Straften* unb ©eftwegantagen auf bem Kar[*U|eobors*

unb Karl-Pftilipps-piaft 27800 Rlt.

Das innerpo!itifd|e £eben Babens oerfief offne befonbers bemerfensroerte

(Ereigniffe. (Eine Derftänbigung in ber XDaf)Ired)tsfrage erfolgte bis (Enbe bes

Beridftsjafjres nidjt. Derfdjiebene Parteien formulierten ihre Stellungnahme

in ©efetjesanträgen, bie fie bei ber Kammer einreichten. 3m Rooember rourbe

anjd)Iief|enb an einen Befud) bes Staatsrats non Dufcf} beim (Erjbifdjof oon

5reiburg in oerfdjiebenen Leitungen bie Radfricht oerbreitet, bie Regierung

beabficfjtige bie 3ulaffung oon jtoei Rtännerflöftem (Kapujiner in IDalibüm

unb Benebiftiner in Reichenau). Demgegenüber rourbe off^iös baran erinnert,

bafe n°(f) ben roieberffoiten (Erflärungen bes Staatsminifters Rotf bei Be*

ratung ber ©rbensanträge ber (Eentrumsfraftion Derfjanblungen jroifdfen ber

Regierung unb ber Kurie über bie (Erridjtung 3roeier IRännerflöfter |d|roebten,

aber nod) nidjt 3um flbfdflufc gefommen feien. Die Stellungnahme ber Regierung

rourbe gefemt3ei<hnet, inbem bie Karlsruher 3eitung einen Paffus aus ber

Rofffdfen Rebe oom 13. 5«&ruar 1900 abbrudte, roorin ber RTinifter erflärte:

Di« ©roftfj, Regierung fSnne in tiefer frage, Bie wieberftolt bas i)of)C fjaus befefjäftigt

habe, eine anbere drflirung nicht abgeben, als bies im notigen 3ahre erft gefdjeften fei.

Die Regierung werbe ftiemad) einen weiteren Stritt bes tntgegenfommens baburdj, baft fie
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oon § 11 bes (beferes ton 1860, behufs ber 3ulaffung oon lllännerorben, (Bebraucf) macf|e,

erf t bann tl(un fbnnen, roenn fie bie Sicherheit bafür fjafae, bafe friebltcbe !ird) en<

poIitifd)e 1} er hättnif f e eintreten unb bi* unermünfeht oerfd)ärften lonfeffionelten (Begen*

füge fid] milbern mürben.

Die ©rbensfrage erregte aud) in HTanntjeim einen lebhaften ITteinungs«

austaufd; 5er ©agesblätter unb ber politijdjen Parteien, roobet feftgeftellt rourbe,

ba& bie 3at)I ber ben Klöjtem bejro. itjrer 3ulaf[ung md)t principielt abgeneigten

Stimmen im liberalen £ager geroadjjen [ei.

Don ben ins ©ebiet bes Derfef)rsroe|ens fallenben mistigen Staatsoerträgen,

bie Baben bejügüd) ber ntain-ltecfarbaljn unb ber ©berrljeinregulierung unter

öorbefyalt ber ©enetjmigung ber Canbftänbe abjdjlofj, roirb in einem [päteren

flbfdjnitt bie Rebe [ein.

Cebljafte Stimmen mürben in ber ©ffentlid)feit laut, roeldje bie Aufrecht*

erljaltung ber Selbjtänbigfeit ber babifdjen (Ei[enbal)nen forberten, roogegen ber

©ebanfe eines 3u|ammen[<!)lu[5es ber jübbeutfdjen (Eifenbabnoerroaltungen großer

Srjmpattjie begegnete.

Die am 8. 3anuar 3um Kurs oon 100’/* emittierte 3 1
/» projentige babi[dje

Staatsanleihe oon 56 ITTillionen ITTarf, (3roecf : (Eijcrtbabnbau unb Sdfufbert*

tilgung), rourbe bei ber l}fn-fd)enben ©elbflüfftgfeit [o [tarf über3eid)net, baf)

nur 5°/° ber gesegneten IDerte berüdfidftigt roerben fonnten.

Hm 27. 3uni uoll3og fid) in Baben ein Rtinijterroedjfel, über ben bie

amtliche Rlelbung folgenbermafjert lautete:

„Seine Königliche I^ofjeit ber (brohberpg haben unter bem 27. Juni i>. 3- gnübigft ge*

ruljt, ben präfibenten bes Staatsminifteriums, unb lllinifter ber 3uft>3. bes Kultus unb

Unterrichts Staatsminifter Dr. Holt auf fein unterthänigftes Anfudjen roegen leibenber

(Befunbheit unter befonberer Anerlennung feiner ausgejeidjneteu langjährigen unb erfolg*

reichen Dienfte in ben Ruheftanb 3U oerfegen, ben IRinifter tj*<hÜ 3l)rcs fjaufes unb ber

Ausmättigen Angelegenheiten oon Brauer unter Belaffung in biefer Stellung jum Staats*

minifter unb präfibenten bes Staatsminifteriums, ben (Dberftaatsanmalt, (Beheimen ®ber*

regierungsrat Sreihernt Alejanber oon Dufch 3um präfibenten bes ITtiniftcriums bcr 3ufti3 ,

bes Kultus unb Unterrichts unb 3um Staatsrat, unb ben Domänenbireltor, (Beheimen Rat

3toeiter Klaffe Ridjarb Reinharb unter Belaffung in biefer Stellung 3um ftimmfübrenben

Rlitglieb bes Staatsminifteriums unb 3um Staatsrat 3U ernennen."

mit Kol! fd|icb ein hodjoerbienter Staatsmann aus bem öffentlichen Ceben. Seine großen

Derbienfte als mehrjähriger Leiter bes Staatsminifteriums mürben in einem hulboollen

Schreiben bes Canbesfürften gebübrenb gemürbigt. UKlhelm Rolf mürbe 1832 in Brud)fa(

geboren, mürbe 1854 Rechtspraltilant, 1857 Referenbär, 1862 Sefretär bei ®berfd)ulrat,

1864 Amtmann in fjeibelberg, in bemfelben 3ahte Affefjor beim ©bcrfdjulrat, 1865 beim

IRinifterium bes 3nnern, 1867 minifterialrat, 1874 Direftor bes (Dberfdjulrats, 1881 Präfi*

bent bes Rtiniftcriums ber 3ufti3, bes Kultus unb Unterrichts, fomie 1881 aud| Beootl*

mädjtigter beim Bunbesrat bes Reichs, 1884 Staatsrat, 1886 (Beheimer Rat 1. Klaffe, 1893
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Siaatsminifter unb präfibent bes Staatsministeriums unter Beibehaltung bes Präfibiums

bes Rlinifteriums bet 3ufttj, bes Kultus unb Unterritfjts. Dom 3af
!
r* 1867 bis 1871 ge«

hörte ItoH 6er 3meiten Kammer an.

Sein TTad)folger Staatsminister Arthur oon Brauer ift 1845 in Karlsruhe geboren.

4r mürbe 1868 Re<htsprafti!ani, (1870 71 Selböioifions flubiteur auf Kriegsbauer), 1871

Heferenbär, (trat 1872 in ben ReidjsbienSt, 1873 Dijefonful in Bulareft, 1875 Konfut in

SL Petersburg, 1880 Cegationsrat bei ber laiferl. Botjdjaft in St. Petersburg, 1881 IDirfl.

Cegationsrat unb Dortragenber Rat im flusmärtigen Amt bes Deutfthen Reiths, 1886 (Bet).

Cegationsrat, 1888 ©enerallonful für flegqpten in Kairo), 1890 unter Beladung bes Dienjt«

tharafters als ®el|. Cegationsrat auberorbentlidjer ®efanbter unb beoollmäthtigter Iltinifter

am fgt. preufcifthen tjofe, auth ftelloertretenber Beoollmäthtigter jum Bunbesrat bes Reiths,

in bemSelben 3 ah re Kammerherr, bann im gleiten 3ahr‘ ®eheimet Rat 2. Klaffe, 1893

IRinifter bes grofjh- Kaufes unb ber flusmärtigen Angelegenheiten, in bemfelben 3<>hre Be«

oollmäthtigter 3Utn Bunbesrat bes Reiths.

Präfibent bes Rlinifteriums bes 3nnern mürbe am 15. September 1900 ®e!)eimrat

Sdfenfel als Rathfolger bes IRinifters 4ifenIohr (fiehe (Thronil 1900, S. 7).

Freiherr fllejanber oon Dufth, ber neue präfibent bes Rlinifteriums ber 3U I*>3, bes

Kultus unb Unterri<hts, ift burd) feine frühere Beamtenthätigfeit in nähere Bejahungen

ju niannheim gerieten. 3n Karlsruhe 1851 geboren, mürbe er 1874 Rethtspraltifant, 1877

Referenbär, 1878 flmtsrithter in Itlannheim, 1880 Staatsanmalt in Riannheim (mit tDohn«

fig in Efeibelberg unb Rang als Canbgerithtsaffeffor), 1881 Rang als Canbgeriihtsrat, 1895

erfter Staatsanmalt in Karlsruhe, 1899 ©berftaatsanmalt beim ©berlanbesgeridjt unter

Ueberriagung ber 5unItionen eines Rats im Rtinifterium ber 3uft >3. bes Kultus unb Unter«

rithts, in bemfelben 3ahre ®eh- ffibtrregitrungsrat.

Staatsrat Riiharb Reinharb, 1846 in 5reiburg geboren, mürbe 1868 Rethtspraltifant,

1871 Referenbär, 1872 Selretär beim Rlinifterium bes 3nnern, 1874 Amtmann in tjeibel«

berg, 1877 flmtsoorftanb in Korl (nun Keift). 1878 ©beramtmann, 1890 in Baben, 1891

®et). Regierungsrat, 1893 Rlinifterialrat im Rlinifterium bes 3nnern, 1893 96 au* ftänb.

Rlitglieb bes Canbesoerfitherungsamts, 1896 Canbesfommiffär für bie Kreife Steiburg, Cärratf)

unb ©ffenburg (IDofjnfip Steiburg), 1898 ®et). ©berregierungsrat, 1900 Pomänenbircftor,

in bemfelben 3°hre mieber ftänbiges Rlitglieb bes Canbesoerfitherungsamts.

Hm 16. (Dftober fanb bie (Erneuerungstoal)! für bie jroeite Kammer

ber babi|d)en £anbftänbe (tatt (ogl. unten).

©emählt mürben 11 nationalliberale, 14 Rlitglieber bes dcnriums, 2 Sreifmnige, 2 Demo«

braten, 2 Sojialbemolraten unb 1 flntifemit Der neue Canbtag beftanb aus: 24 national«

liberalen, 23 Cenhumsmilgliebern, 6 S rjialbemofraten, 5 Demokraten, 2 Sreifinnigen, 1 Kon«

feroatioen, 1 Antifemiten unb 1 Dcrl.eter bes Bunbes ber Canbroirte.

3. Die Dertretung öer (Bemeinöe in Öen gefetjgebenöen unö

Selb[toerroaltungs«Körperfcf)aften.

3m Reichstag mar bie 3um 11. IDatjlfreis gehörige Stabt ITCannfjeim aud)

roäf)renb bes Beridjtsjafjres burd) Stabtrat fluguft Dreesbad) (fojialbemotratifd))

uertreten (ugl. Cfjronif 1900, S. 9).
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Don ben brei flbgeorbneten, roeldje ITtannfyeim als 45. IDaljIfreis in bie

3toeite Kammer ber babifdjen £anbftänbe entfenbet, |inb Siabtral fluguft

Dreesbad) (fo3ia!bemofraii{d|) unb Stabtrat flnton (beifj (|o3ialbemofrati|d))

für bie tDaljIperiobe non 1899 bis 1903 geroäljlt; ber 1897 gemähte unb

im Berid)tsjaf)r ausfdjeibenbe britte flbgeorbnete Stabtoerorbneter Robert Kramer

(fo3iaIbemofrati[d|) mürbe bei ber (Emeuerungsroaljl am 16. ©ftober roieber*

geroöt)[t.

Die 3at(f tier [timmbered)tigten Urmähier betrug bei ber oorlegten Canbtagsroaijl 1899:

17 927; 1901: 19443, non benen 10571, b. f|- 54,3»/., atfo etroas mehr al* bie ffdifte ab*

ftimmten. 6294 Stimmen fielen auf bie fo3ialbemo!ratifd|e unb 3822 auf bie natianaltiberaie

ZDflt)lerliftc
;

jerfplittert mären 455 Stimmen. Der Sreifinnige Derein batte tPaf)ientl)altung

bef(f)loffen; bie ITtitglieber ber bemofratif(f|tn Partei traten für bie tDaijl bes fo]iaibemo*

fratifdjcn Kanbibaten ein.

Don ben 526 (384 fo]ialbemotratifd)en unb 142 nationaüiberaien) tOaffimännem fcJjritten

498 am 16. (Dftober 3ur flbgeorbnetenroaf)!. (Es fielen 374 Stimmen auf ben Kanbibaten

ber So3iaibemotratie, Robert Kramer, unb 120 Stimmen auf ben Kanbibaten ber Rational*

liberalen, Kaufmann tjeinrid) Kern, 1 3ettel lautete auf einen anbeten Ramen, 1 3ettel

mar ungiltig, ein meiterer 3ettel meifj, unb in einem IDai)(tourert befanb [td; überhaupt

(ein Settel.

Die 3ai)l ber tDai)lbi|trifte betrug bei ben tDabien ber IDatglmdnner: 70. Die (Einteilung

beruhte notf) auf ber Dot(s3Üi)lung oom De3ember 1895, (bei ber für Rtanni|eim einfd)lief)lid)

Käfertt)aI-K)aibl)of unb Retfarau eine Sinmoi)ner3at)l oon 105399 feftgeftellt mürbe), meil

bie enbgiltigen (Ergebnifte ber DoI(s3fil)iung oon 1900 oom Statifti[d)en £anbes*Amt nod|

niefjt oer8ffentUd)t maren.

Die Der8ffentiid)ung erfolgte im Januar 1902 unb mies gegenüber ber menige läge

na di beenbigter DoIts
3 äfjIung oom Statiftif(f)en Amt ber Stabt Rlann^eim oerbffentiidjten

Beregnung eine Differen3 oon nur 16 perfonen auf. infolge Beibehaltung ber Diftrifts*

einteilung oon 1895 blieb bie 3unal)me ber Beoöiterung [eit 1895 (35748 Perfonen) un*

berüdfidjtigt. Der 4. Diftrift halte 1899 mit 70 Wahlberechtigten ebenfooiei tOahlmänner,

nämlid) 8
, 3U mahlen, mie ber 51. auf bem £inbenl)of mit 852 R)ahlbered)tigten. Bei ber

rapiben (Entmidclung bes £inben!)ofs, ber im Desember 1900 über 10000 (Einmohner 3üh(te,

[teilte fid) bie Rotmenbigteit heraus, oom bisherigen 51. einen neuen, ben 52. IDahibiftritt

ab3U3toeigen; beibe erhielten aber oon ben bisher 3U roäf)!enben 8 IDahlmännem nur je 4.

Auf bie[c unb anberc burd) Beibehaltung ber alten Diftriftseinteilung eingetretenen Un3u*

trägiidifeiten mürbe in oerfd)iebcnen Ariifetn ber bffentiidien Blätter hingemie[en.

Kreisuerbanb. 3m Berid)tsjaf)r mürben non ben ein3elnen Kreifen bes

ffirofjfje^ogfttms folgenbe Umlagen (in Pfennig oon 1000 IR!. Steuerfapital)

erhoben: RTosbad) 55, Konftan3 50, £ärra<f) 50, Ditlingen 50, U)albsf)ut 50,

Sreiburg 43,5, fjeibelberg 40,5, Baben 37, Karlsruhe 33, Rlannl)eim 26,

©ffenburg 25.

Die Kreisoerfammlung bes Kreifes lRannf)eim für 1901 fanb am 30. Ittär3

im großen Ratfjausjaale basier ftait.
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DTit Öen flmtsbejirfen IDeinffeim unö Sdpoetjingen bilöet öer Hmtsbejirf

Ttlannf)eim Öen 9. baöifdjen Kreis, infolge öer 3uteilung öer ©emeinöe Seien«

tjeim rouröe non öer Kreisoerfammiung am 30. märj 1901 bejd)Iof|en, öie

flmtsbe3irfe ITtanntjeim unö Sdjroefjingen betjufs Domaljme öer Kreisabge»

orönetencoaf)! öurd) öie Kreisroafjlmänner fünftig in folgenöe IDatjIbejirfe

einjuteilen:

A. flmtsb« 3 itfirtannf)eim: 1. IDafjIbejirf : Stabt IHarrntjeim mit Käferttjal, DJatbtjof

unö Redarau 9 flbgeorbnete; 2. K)aI)Ibc 3irt: $eubent)eim, SanbEjofen mit Scf|aart)of, Kirfd)-

gartsf)aufen, Sanbtorf, Sedenfycim t flbgeorbneter; 3. EOaljlbejirf: Cabenburg, tDalljtabt,

Sdjriesljeim, Redari)au|en, 31oesl)eim 1 flbgeorbneter.

B. flmtsbejirf Sdjmetjingen: 1. IDalilbejirf : Sdjmefjingen, Ketfd), Brülfl 1 flbge-

orbneter; 2. IDafjIbqirf : ffodenljcim, flltlufjbeim, Reuluf)f)eim, Reilingen 1 flbgeorbneter;

3. EDafpbejirf: pianfftabt, 5r'e*>ri<bsfelb, (Ebingen, (Dftersfjeim 1 flbgeorbneter.

hierbei mürbe jebod) ber ftäbtifdjerfeits gefteüte 3ufagantrag oon ber Kreisoerfammiung

angenommen, ba& nad) Seftftellung bes enbgiliigen Refultats ber Ootfsjäfjlung oon 1900

eine tteueinteitung ber H)af]I6i|trifte ftattjufinben tjabe.

flud) für öie Kreisn>af)Imänner«IDafyIen toar nod) öie Dol!s3äf)Iung oon

1895 mafjgebenö. Da auf je 520 (Einroofjner ein IDafflmann 3U ernennen ift,

beredfnete jid) öie 3al)l öer tDafflmänner für Öen in 21 IDatflbiftrifte einge«

teilten tDal)Ibe3 irf öer Staöt ITCannljeim mit Dororten auf 419. Bei öer D)al)l

öer Kreisroatflmänner am 13. IToocmber ftimmten oon 18773 tDaljlberedfttgten

nur 1038 ö. f). 5‘/a°/o ab.

flm 4. Degember fanb bie tDafjt ber Kreisabgeorbneten ftatt ((Emeuerungsmahl für bie brei

ausgefdjiebenen flbgeorbneten Reoifor tDiltjelm Kall f, Fjnuptlefjrer Karl Stil 13 unb Bau-

meifter flnton Roll in Redarau). Fjierbei mürben gemäf)lt: a) als flbgeorbnete: Sabrifant

fluguftin Benber, Sabrifant (buftao Rlanbelbaum unb Sd)manenmirt 3°f)ann (Drtl) in

Redarau; b) als (Erfatjmänner: Efanbmerfsfammerfetretär Karl ff auf) er, Kaufmann flbolf

Gifele unb Sabrifant S- ffermann <Ef<f). Die (Bemäfilten erhielten: Benber 280, IRanbel«

bäum 268, ®rtf) 279 ffaufjer 280, (Eifeie 281, (Efd) 281 Stimmen.

Serner mürben gemaf; Paragrapf) 47 ber Kreisroaljlorbnung ©berbürgermeijter Bed
unb bie Stabträte Dreesbad), Duttenl)5fer unb IRainjer 311 Dertretem ber Stabt

Rtannt)eim in bie Kreisoerfammiung roiebergcmäl)lt.
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II. Das gro&f)er3ogli<f)e fjaus.

urd; 6en lob oerfdfiebener fjoljer Anoerroanbten rourben bie

grogf)er3ogIid)en fjerrfd)aften in tiefe lErauer oerfefjt, fo

bejonbers burd) bas am 5. Auguft erfolgte Ableben ber

Kaiferin 5nebrid}. (Brofje Sorge oerur|ad)te ihnen im $rüh-

jaf)r bie (Erfranfung bes drbgrofjfjeqogs. (Ein längerer

Aufenthalt in Abbajia unb in Babenroeiler (teilte bie Kräfte

bes Kranfen roieber f)cr, fo bafj Anfang 3uli bie erfreulid)e

Hlelbung feiner fortfd)reitenben (Benefung erfolgen fonnte.

Auf bie aus biefem Anlaf; an bas ®rof)f)er3oglid)e Paar

unb ben <Erbgro^l)cr3og feitens ber Stabtgemeinbe abgefanbten (Telegramme

liefen folgenbe Drahtantworten ein:

„Baben, Sd)lof|. fln ben ffiberbürgermeifter ber Stabt mannt)eim, f^erm Bei in

ITtannfjeim. Die ®rofjl)er3ogin unb id) banfen 3t}nen oon fjerjen für bie marine {Teilnahme,

meld)e Sie uns im Barnen ber Beoölfemng ber Stabt THannt)eim funbgegeben i)aben. IDir

|inb tief gerührt burd) bas treue tnitgefüljl an unferer Danfbarfeit für bie fortf<f)reitenbe

®enefung unteres lieben Sohnes. IDir bitten Sie ber Dermittler unferer Danfbarfeit für

biefe erneute Bcfunbung treuer Hnt)änglid)feit 3U fein. Sriebrid), ®rofji)er3og.“

„Babenmeiler. (DberbQrgermeifter Bed, ITIannl)eim. S“t bie freunblid)e flnteilnafjme

ber Stabt mannt)eim anldfjlidi meiner Crfrantung, fomie für bie guten tDQnfd)e ]u meiner

fortfdjreitenben ®enefung unb einer balbigen tDieber!)erfteUung fage id) t)od)erfreut meinen

l)er3li$ften Danf. Sriebrid), ®rbgiofjf)er3og."

Aber erft Ittitte ©ftober fonnte ber (Erbgrofjherjog nad) ooller DDieber*

herftellung feiner (Befunbljeit bas Kommanbo bes VIII. Armeeforps in KobIen3

roieber übernehmen.

Am 26. April feierte ber <Brofjher3og fein 60 jähriges ITtilitärjubiläum.
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Am 12. 3uni nahm bas grofjfycrjogtidje paar in (Begenroart unb Auftrag

bes Kaifers in Kiel bie laufe bes bafelbft oom Stapel laufenben £inien*

fdjiffes „3äf)ringen" oor.

Hnlä^Iid} bes am 25. April 1902 ftattfinbenben SOjäfjrigen Regierungs»

jubiläums bes <Brofiher3ogs nerfammelten |id} fjier am 15. April 1901 auf

(Einlabung bes ©berbürgermeijters Oertreter aller Stänbe unb Berufsflaffen

im Ratf)aus[aale 3ur Beratung über eine bem geliebten £anbesf)errn 3U über»

reidjenbe 5efi9a6 e in 5orm einer XDot>Itf)ätigfeitsftiftung, bie burd) eine auf

gan3 Baben unb alle Dolfsfreife fid) erjtredenbe Sammlung getoonnen taerben

foIUe. Die Derfammelten lonftituierten fid> als ffirtsausjd)ufj für biefe £anbes»

fammlung unb erflärten fid> mit ber (Einfefjung eines Reineren Arbeitsaus»

fd}uffes 3ur Durchführung ber Sammlung einoerftanben. 3m An[d)Iujje an bie

Beratungen bes ffirtsaus|d)uffes fanb eine Bejpred)ung bes ©berbürgermeijters

mit ben gleichfalls eingelabenen Bürgermeijtem ber £anbgemeinben bes Amts»

be3irfs jtatt, roobei man gemäfj ber Direftioe bes £anbes!omites jid) 3U einem

Unterau$fd)ufj für ben Be3irt Rtannheim 3U Bereinigen bejdjlofj. Der f>rcfige

©rtsausjdjufj fügte bem £anbesaufruf folgenbes Rachroort an:

Pas mit bem 25 . April 1902 3um Abfluß gelangenbe tjalbjal)rliunbert ber Regierungs»

jeit Seiner KSniglidjcn fjotjett unteres allgeiiebten (Brofeberjogs umfaßt jene glüdtid|e

Periobe, in ber fid) bie Stabt ITtannt)eim in ungeahnt noraärls brängenber (Entmidlung

3u einem ber erften fjanbels- unb 3nbuftriepläge bes Reiths unb 3ur unbeftrittenen Stellung

als tjanbelsmetropole oon Sübbeuttd|Ianb tmporgefd|umngrn tjat. Bei bem fegensrei<f)en

tinflujfc, ben gcrabe nad) bie(er Rid)tung bie mohlmotlenbe tanbesoSterlidje (Befinnung

unb ber toeite, gereifte Blid unteres Eanbesherrn ausgeftbt hat, ntirb bet Stabt Iltannl)eim

mit in oorberjter Reif)e bie Aufgabe 3ufallen, nad) Kräften bas (Belingen bes humanitären

tDerts 3U unterffügen, mit meldgem bet erlaudjte tanbcsfürft anläfjlid) bes beoorftegenben

feltenen 3ubiläums erfreut roerbcn foll. tDir ridjten batjcr an bie tjtefige <Einmohner(d)aft,

beren i)od)t|er3ige unb opfermillige Sreigebigfeit fid) fdjon (o oft bei patriotifd(en unb

mol)lti)ätigen Unternehmungen in glänjenber IPeife betfyätigt hat, bie Bitte, für ben eblen

3toed ber Sammlung reidje Spenben bcifteuem 3U mollen. Sämtliche Unter3eid)nete nehmen

(Baben gerne entgegen. Pie fämtlid)cn t)iefigcn Banfen hoben fid) bereit erflärt, als tjaupt»

fammelftellen 3a fungiren.

Das Ergebnis ber Sammlungen in fjiefiger Stabt roar bereits am (Enbe

bes Berichtsjahres ein hocherfreutes.

Am Dienjtag ben 7. RTai, Dormittags gegen 10 Uhr traf bas (Brofjherjogs*

paar gelegentlich ber Rennen 3U einem Bejud) ber f}iefigert Stabt ein.

Rad) ber Begrünung burd) bie Spieen ber Behörben fuhren bie f)°hcn

fjerrfdjaften unter (Bloefengeläute unb Böllerfd)iefeen burd) bie Bismardjtrafje

ins Schloß. IDährenb bie 5rau <Bro{jher3ogin bort bie Dorjtanbsbamen bes

Srauenoereins unb bes Dereins für n»eiblid)e faufmännijche Angeftellte empfing,
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ftattete ber ffirofjfjerjog bcr flusftellung bes Kunftgeroerbeoereins „pfal3gau"

in ber ehemaligen 3njtitutsfird)e einen längeren Befud) ab, machte fobann eine

Runbfafjrl burd) oerfd(iebene Strafen ber öftHdjen Stabterroeiterung, befid)tigte

in ber flula ber ©berreal[d)ule bie plane für bie jroeite Redarbrüde, ben

3nbuftriel)afenbau unb anbere piäne unb flnfid|ten, roeldje ein Bilb oon ber

neu3eitlid}en (Entroidlung ITTannf)eims gaben. Bie $rau ©ro%l)er3ogin befudjte

im £aufe bes Dormitlags bas allgemeine Kranfenfjaus, bie £ouifenanftalt unb

bas ffirohh- 3nftitut. ©egen 3 Ul)r Rad)mittags fuhren bie gro^Ijerjoglidjen

fjerrfdjaften 3um Rennen. EOäljrenb ber paufen 3roifd)en ben ein3elnen Rennen

mürben 3al)lreid)e fjerren unb Barnen ber fjiefigen ffiefell|d)aft in bie grof}«

ljer3ogli(f)e £oge befohlen. Rad) bem oorlefjten Rennen oerliehen bie grofe*

f)er3oglirfjen fjerrfdjaften ben Rennplafc unb fuhren ins fjofitjeater, roo eine Ruf«

führung ber „ffieislja" ftattfanb. Bas ©heater roar prächtig ausgefcf)müdt.

Rad) bem 3toeiten Rtt mürbe ben hohen fjerrfdjaften im Sotjer bes erften Rangs

feitens ber Stabt ein Souper 3U 15 ©ebeden bargeboten. Rad} Beenbigung

bcr Rufführung fuhren 3hre Igl- Roheiten nad) bem Bahnhof, roo bie Bor«

ftänbe unb Sohnenabteilungen ber fjiefigen militäri|d}en Dereine 3U einer flb«

fd}iebshulbigung aufgeftellt roaren. Um s
/ 4 1

0

Uhr erfolgte bie Rbfaf)rt.

Rad) Karlsruhe 3urüdgefel)rt, richtete S. fgl. fj. ber ®rohh«3°g folgenbes

©elegramm an ©berbürgermeifter Bed:

„Karlsruhe, 8. TIToi 1901. Bie (Brohherjogin unb id) füllen bas Bcbürfnis, 3f)nen

nochmals tunbjugeben, mit tot« bantbaren (Empfinbungen mir bes geftrigen Hages gebenten.

tDic finb oon roarmcm Danf erfüllt burd) bie (iebeoolle Aufnahme, njeldje uns im fd)3nen

tllannheim ju teil roarb, unb burd) ben flusbrud fo anfjänglidjcr (befinnungen oon Seiten

ber gefamlen (Einmof)nerfd|aft. 3f)nen befonbers banfen mir aber für bie uns gemibmete

fo oielfeitige Sürforge."

3m flnfd)lufj hieran fei bemerft, bah unfere Stabt im lebten 3ahr3ehnt
bur<h folgenbe Befuge bcr grohher3oglid)en l}err[d)aften erfreut unb ausge«

3eid)net mürben:

flm 29. September 1891 gelegentlid) ber (Einmeifjung ber Sriebridjsbrfide, am 14.— 18.

©ftober 1893 gelegentlid) ber <Einmeil)ung bes Kriegerbenfmals in ITedarau, am 13.—15.

fflttober 1894 gelegentlid) ber (Enthüllung bes Kaiferbentmals, am 27. September 1896

gelegentlid) ber (Enthüllung bes Kriegerbenfmals, am 1.—5. lllai 1899 gelegentlid) ber

Pferberennen. ferner fei ermähnt, bah am 17. ©ftober 1892 bie (Erbgrohheqogin ben

tDohlthätigfeitsbasar im Saatbau, unb am 28. ©ftober 1899 bie (Brofchenogin ben tDohl«

tl)ätigteitsba3ar im flpoIlotf)eater eröffnete.

flm 9. September oollenbete ber ffirohhe^og fein 75 . £ebensjaf}r. Bie

ffieburtstagsfeier mürbe hier in ber üblichen EDeife begangen; bod) muhte bie $eft-

oorftellung im tjoftheater roegen bes ©f)cater,Mmbaues ausfallen. Bei bem
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Seltenen im parffjotel braute ber grofeherjoglidje Canöesfommtfjär ntinifterial*

rat Pfifterer bas Jjocf) auf ben ©rofehe^og aus.

TTad) bem 5*ftgottesbienft fanb toie alljährlich im Ratijausfaale ber feier-

liche Aft ber llebergabe Dort flusjeidjnungen für langjährige Diertfte tm Korps

ber freiwilligen Jeuerroehr ÜTannheims unb anjdjliefeenb hieran bie lieber*

reidjung ber oom ©rofjfjenog gegifteten tTTeöaille „für treue Arbeit" unb bes oon

ber ©rofeherjogin gefpenbeten Derbienjtfreu3es an weibliche Arbeiterinnen ftatt.

Di« oom <5 ro 6fjer3og geftiftete IRebailte für 25 jafjrigc treu« Dienft3 eit ert)i«Iten folgende

3to«t tDet)rmönn«r: ©eorg fjerrmertf), tDfrt in Käferthal, ITtartin Sdjüfjler, Rtaurer-

meifter in Käferttjal; aufjerbem foigenbe jutei aus bem flmtsbejirt IRannheim: Sdjuf)-

machet Daitntin IDunber in Seubenheim, TtTaurer 3of)annes Boi)rmann in Stuben*

heim. Die ftäbtifd)« lttebaitl« für 20 jährige Dienftgeit tonnte an 15 Ittitgiieber ber Jrei-

milligen S«uerroehr oerliehen merben: tDilt). 3apf, 3 of'f Ben 3 , fjeinr. Schiffer,

fjeinr. Sdjonber, E^cirtr. Satint, 3°h- Sd)mitt, 3®h. Reinharb, fjeinr. Rihm,
ffarl ffireulid), Daniel Paul, 3®fob Bürfie, fjeinr. Ijaas, Sran 3 Bett, ©eorg
Sudjs unb ©eorg p i

(

3 . Das oom Denoaltungsrat ber Seuertoehr geftiftete Diplom für

12jährige Dienftgeit erhielten foigenbe 9 tDehrmänner: Daientin ©eiger II., Itlartin

RTüIIer II., Stiebt. Ramfped, 3afob fjofmeifter, Karl Keiftler, Bernh- fjer*

toerth, Karl IRüIIer, tjeinr. Sd)äfer unb Rob. fflbert.

fjieran anfcf)Iie%ent> fanb bie feierliche Uebergabe bes burdj tanbesherrlidje

Derorbnung oom fl. nonember 1895 gejtifteten <Ef)rcn3eidjens für treue Arbeit

jtatt. Dasfeibe tourbe an foigenbe 30 perfonen oerliehen:

Sügiein, ntid)ael, Sdjmieb in ber ©ummifabrit fjutthinfon, Rtittern, tj e i n r t dj

,

ntobeiljdjreiner bei ber Sirma Brinf k fjübner, fluer, 3“t°b 3ofeph, ©ummiarbeiter

in ber ©ummifabrit fjutthinfon, 3immermann, Cubtoig, Sabritarbeiter bei bet Sirma

Bähringer k Sähn« in IDalbhof, Ragier, IDilhetm, Sabritarbeiter bei bet Sirma Bäh-

ringer !t S3t)ne in IDalbhof, ffiberft, Ruguft, Sabritarbeiter bei ber S’rma Iltohr k

Seberhaff, fjoffmann, fjeinrid;, Dorarbeiter bei ber S’rma 3af<f Räther & tomp.,

Ceib, IRidjael, Clementarbeiter in ber IRannheimer portlanb-dementfabril, Kramm,
fficorg fjeinrid), Küblet in ber IRannheimer porttanb-dementfabril, 3“ger, Sran 3 ,

Süllhausarbeiter bei ber 3utterraffinerie IRannheim, Brcunig, (Ehr ifttan, 3uderfieber

bei ber 3ucftrraffinerie IRannheim, Spiefi, 3ofef 3<>hann, Derlabemeifter bei ber 3uder-

raffinerie IRannheim, Ztn}, fjeinrid), Rusläufer bei ber S’rma Kallmann Reis, Ceu 3 ,

Srang Sebaftian, Rusläufer bei bet Sirma IRaf IDallad), 3immermann, 3°h“’”’
Baptift, Dienet bei ber Reffour<;e-©efeIlfd)aft, Sdjab, 3of*f. Bureaubiener bei ber

lRafd)inenfabrit oon fjeinrid) Canj, (E
f)
0 m a s ,

Rbam, Sabritarbeiter in Campertheim,

beim Derein <h«m. Sabrifen IDohlgelegen, Stephan, Srieöricfj, Seiler bei ber flftien-

gefeilfthaft für Seilinbuftrie in IRannbeim.Redarau, IRaternus, IDilhelm, Sd)iffsführer

oon EDcfel bei ber IRannheimer Dampf-S(hIeppfd)ifffahrts-©efellfd|aft, Berg, ©eorg, Be-

|d)lagfd)micb bei ber Sirma ®g. Karl 3immer, ©ropp, Peter IRartin, Sabritarbeiter bei

ber IRannheimer ©ummi-, ©uttaperd)a- unb Rsbeft-Sabrit, Konrab, Karl, Sabritarbeiter

ebenba, ID achter, 3afob, Sabritarbeiter ebenba, IRünd), ©mit Sran 3 3ah°nn Baptift,

»»»»» 1
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ebenba, Sens.&eorg, EDerlmeifter bei ber lapeienfabrif non (Engelharb, TTIüIIer, Ittidjael,

dapeten&ruder bei bet tEapetenfabrit oon (Engelharb, trbel, peiet (beorg, 5<*brifatbeittr

in bet Ittannijeimei Spiegelfabrit in TDoIbljof, Kütfdjner, Ejeinrid) ITitolaus, Sabril«

atbeiiet ebenba, Dennharb, Sebaftian, $abrilarbeiiet ebenba, Keilet, Ceopolb, Sabril«

arbeitet ebenba.

Das oon btt (BroPerjogin geftiftete flrbeitetinnenfttuj mürbe am gleid)en (Tage net«

lielien an: JTlarie Cen 3 bei Kailmann Reis unb Katharina Kaufmann in bet (Eummi«,

(buttaperdja- unb flsbeft-Sabrit.

Semet mutbtn folgtnbe ifiefige Bahnarbeiter mit bemfelben (Ehrenzeichen beloriett:

Htathias Klein, Johann Reinharb, 3alob Sdjlamp, 3ohann Spifjinget unb

Bauarbeiter Dalentin (Etnft in Eledatau,

flm 3. Dejember, bem (Beburlstag ber $rau ©rofeljcrjogtTt, fjielt ber Derein

jur fjebung bes Dienftbotenroefens feine 67. 3abrcSDerfammIung ab. JDälfrenb

im porigen 3af)re 58 Dienfiboten mit preijen bebad)t roerben tonnten, mären

es im Berichtsjahre nur 44.

fjieroon erhielten ben (Ehrenpreis für 5 jährige treue Dienfätit 11, ben (Ehrenpreis für

10jäl|rige 3, ben (Ehrenpreis für 15 jährige 4, ben (Ehrenpreis für 20 jährige 2, ben (Ehrenpreis

für 25jährige 2, ben (Ehrenpreis für 30jährige leint, ben Slprenpreis für 35jährige 1, ben

(Ehrenpreis für 40jährige 1. Die Prtife beftehen in einem CEhrenbrief, preisbud) unb ent«

fpred)enb fteigenben (Belbbeträgen. Hufeerbem erhielten bas von ber (Brofeherjogin geftiftete

filbeme (Ehrcnfreuj für 25jährige treue DienfQtit folgenbe brei Dienftboten: Srieberife

XDallraff aus (bemsbad), bei Srau Karl Huppert, Katharina IDalter aus EDalbmid)el«

bad(, bei Srau R. 4ngelf)arb, (Elifabtth 3iegelbad) aus Sped)bad), bei Srau Bürger«

meifter Rnbriano in Kreujnad|.

(Einer lTTu|if«fluffüf)rung, bie roie im Dorjahre unter bem proteltorat ber

©ro6fj«3ogin in ben 3irfelfälen bes Sdfipetjinger Schloffes unb im borligen

Sdjlofegarten ftattfanb (<Et)rifti t)immelfaf)rt, 1 6. tttai), n>of)nten aud) 3at)Ireic^c

ITtannifeimer Samilien an.

Der Reinertrag ber Deranftaltung (oon ttarhmittags 4 Uhr an im Sd)Iofigarien pro«

menabe*Kon3ert, ausgeführt uon ben Kapellen bes I. Bab. £eibgrenabier«Reghnents nr. 109

unb bes II. Bab. (brenabier«Regiments, Kaifer IDilhelm I Rr. 110; Rad|mittags 5 Uhr in

ben 3irtelfälen Konjert bes (brofch- fjaforriiefters in Karlsruhe unter Ceitung bes (Beneral.

Rtufilbirettors S'ür lRottl) floh mohlthätigen 3meden ju. Die hohe proteltorin mar leibet

burd) Samilienttauer oom Befud) biejes S*ft** abgehalten; ber ®rohherjog erjd)ien 3U bem
Kon3erte bes Karlsruher Fjof°rd|*fters.

w
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111. Staatsbefförben, Itlilitär.

1. Staatsbefförben.

a) Derroaltung.

eränberungen in 6er ©rganifation 6es ©rofjf). Bejirfsamts

|in6 nid)t erfolgt. XDie im Dorjafjr mären bemfelben aufjer

6em Amlsoorftanb 2 ©beramtmänner unb 4 Amtmänner

3ugeteilt. Bis 3ur 5ertigftellung bes Amtfjausneubaus in L 5,

ber roäfjrenb bes Beridjtsjaljres rüftige 5ortfd)ritte mad)te,

oerbleiben bie ©efdjäftsräume bes Be3irtsamts im Kaufhaus.

Hm 1. ntai mürben bie ®e[d)äftsräume ber poIi 3 eiabteiIung

bes ®r. Bejirfsamts in bie früheren ®ef<f)äfisräume bes ®r. $inan3«

amles im roe[tli<f)en teil bes Kauff|au|es cerlegt. 5s befinben |i<f)

bafelbft folgenbe ®ef<f|fifts3immer: bes ®rofjt). (Dberamtmanns Sdjäfer, bes ffirofji). Amtmanns

Soeller, bes potyeiinfpettors ®uggenbGt)ler, bes polijeitommiflärs Reimling, bes pol^ei«

fommiffärs Balles, bes polijetfommiRärs Obermann unb bie Polijeiftrafregiitratur mit bem

flftuar für unbeibringlid)e ®clbftrafen. Der Aufgang 3U allen biefen Bureau's ift com

Parabeplaß aus, 3mifd|cn ben Gäben bes Sd|irmfabrifanten Sdjmibt unb Conbitors Dalentin.

Die 3al)l ber Polijei-Kommifjäre betrug 5. 3m ttoDember mürben 3U polijeifommiffären

ernannt: ®enbarmeriemad)tmeiftcr Sauer Dietrid) unb polijeifergeant tDilRelm Riebtnger

in RTannReim. 3<ner mürbe ber KriminalpoIi3 ei 3ugemiefen, biefem bie $al)nbungsabteilung

unterftellt. Der Stanb ber Sd)ugmannfd)aft mar im 3<>nuar 1901: 6 etatmäßige IDadjt«

meifter, 11 Sergeanten unb 158 Sd|ußmänner. Am 4. April ftimmte ber Stabtrat bet Der«

meßrung ber Sd)ußmannfd)aft um meitere 8 IRann 3U.

Don ber roadffenben Arbeitslajt bes t)iefigen Be3irfsamts giebt u. a. bie

Dermefyrung ber ©e|d|äftsnummem ein Bilb. Die PoIi3eiabteiIung lfatte im

3al)r 1899: 128633, 1900: 146745 unb 1901: 170915 ©efdjäftsnummern,

bas gan3e übrige Amt 1899: 114342, 1900: 129852, 1901: 133694 ffie«

fdfäftsnummern.
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(Eine 3ujammenffellung 6er neuen ortspoI^eUidjen Dorfcffriften enthält Ab«

fdjnitt IV. Die toidjtigfte berfelben, 6ie neue Bauorönung, roirb in flbfdjnitl V
eingeljenö be^anbelt.

Die Derfjanblungen über flnberung bes po!i3eiIicf)en IRelbemejens mürben

3um flbfdjlufj gebracht; bie neue ortspolyeilii^e Dor|<f)rift trat am 1. Januar

1902 in Kraft. Die 3uftimmung bes Stabtrats Ijierju mürbe am 17. De-

3ember 1901 erteilt.

b) Jufti 3 .

Über bie ©e[d)äftstl)ätigfeit ©rofjt). £anbgericf)ts in bürgerlichen Rechts-

ftreitigfeiten unterrichtet folgenbe (Tabelle, in ber bie eingetiammerten 3at)Ien

bas Dorjatjr betreffen:

(Es mürben anhängig (Es ergingen

Abteilung f)oupt-

tabefle

«*•

tabetle

Hrreft*

tabelle

Beruf*

ungs»

tabelle

Im

®anjett

münbl.

Derfjanb.

langen

Bernel*»

befdjlüflr

fontra.

Mftorifdje

Urteile

Cioilfammer I 258 32 44 101 435 562 108 163

. II 430 24 43 93 590 973 195 215

. HI 563 43 44 95 745 1007 246 230

, IV 368 34 48 84 m 159 179

3ufammen

dioillammer I—IV H 133

(101)

179

(144)

373

(260)

2304

(1844)

3142

(2541)

708 787

Kammern für

fjanbelsjad)en

2073

(1655)B 102

(104)B £ 348 381

3ufammen
3692 133 281 373 4479 5767 1056 1168

(2994) (101) (248) (260) (3603) (4592) (949) (978)

3n ber freimilligen ©eric^tsbarteit roaren 38 (28) Redjtspolijeifadfen

3U Bezeichnen.

Sijon im ooirigjäf)eigen (Tfjronifbanb rourbe auf bie aufjetorbenilidje Steigerung ber ®e.

|d)8fte bes tjiefigert Canbgerid)ts t|ingetoie!crt, bie im Berid|tsjaf)re nod) in ert|i3t)tem Tttajjc

fjeruortrat, roie aus faigenben 3af)!en erfirfjtlid) ift, roobet batan erinnert fei, baf) bie Dermin-

berung non 1899 auf ber Abjmeigung bes fjeibeiberger Canbgeridjts berutjt. Die ©efamQabl

ber beim (jiefigen £anbgerid)t anhängig geworbenen ItDiifatfjen betrug 1897: 3340, 1898:

3535, 1899: 3181, 1900 : 3603, 1901: 4479; bie 3al}l ber (jierburd) t)eroorgerufenen münb-

lidjen Derhanbiungen betrug 1897: 4201, 1898 : 4476, 1899 : 4129, 1900 : 4592, 1901: 5767.
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Die|e 3unaf)me ber ©efdjäftslajt in ber (Eioilgeridjtsbarfeit i|t einerfeits

burd) bie 3unal)me ber Beoölferung unb bie Aushebung bes fommerjiellen

£ebens, anbererfeits aber aud) burd) bie ungültige roirifdjaftlidje Konjunftur

unb bie Iteueinfüfjrung bes bürgerlichen ffiefefjbudjes begrünbet.

3n ber Bejetjung ber höheren Rid)terfteIIen bei ©rofjh- £anbgerid)t traten

bemerfensroertere Deränberungen nidjt ein.

3um ftelloertretenben fjanbelsridjter rourbe an Stelle bes nad) fjeibelberg

oerjogenen Kommer3ienrats C. ffilafer Kommer3ienrat unb Banfbireftor EDilfyelm

3eiler unterm 29. 3uli 1901 ernannt.

Rad) bem ben babi(d)en £anbftänben 1901 oorgelegten Doranfdjlag für

1902/3 mad|t bas fortbauembe Anroad)fen bes ©efdjäftsftanbes beim ffiro^t).

£anbgerid)t Ütanntjeim eine Dermefjrung bes Ridjterperjonals notroenbig. 3ns*

bejonbere fjaben bie ©efdjäfte ber beftet)enben 3roei Kammern für fjanbelsjadjen

fo erheblid) 3ugenommen, baf} eine britte Kammer gebiibet werben mufj. 3ur

Befe^ung berfelben rourbe besfjalb bas ©etjalt für einen weiteren Dorfitjenben

angeforbert. XDie ber f)anbelsfammerberid)t heroorf)ebt, fommt bie Regierung

mit ber Biibung einer britten Kammer für fjanbelsjadjen einem tf)atjäd)Iid)

hier beftehenben Bebürfnis in banfensroerter EDeife entgegen.

3m Berid)tsjai)r (Dorjatjr) fanben 20 (20) Sdjrourgerid)ts-Derf)anb*

langen ftalt, in benen 21 (23) perfonen oerurteilt unb 4 (1) freigejprodjen

rourben.

Dor ben Straffammern fanben in erjter 3nftan3 482 (427) ffauptoer-

fjanblungen jtatt unb ergingen 466 (408) Urteile, roonad) 570 (523) perfonen

oerurteilt unb 42 (52) freigefprodjen rourben. Bon biejen Urteilen ergingen

305 (286) roegen Derbredjen unb 161 (122) wegen Dergefjen. 3n ber Be-

rufungsinftan3 fanben 305 (257) fjauptoerljanblungen oor ben Straffammem

ftatt unb ergingen 282 (232) Urteile.

Bei ©rofjh- Staatsanroaltfd)aft waren 5738 (5442) Doroerfal)ren an-

gängig, fjieroon rourben beenbet: 2603(2471) burd) (Einteilung bes Derfal)rens

feitens ber Staatsanroaltfdjaft unb 39 (48) burd) Befdjlufe ber Straffammer

auf Uid)teröffnung bes fjauptoerfaljrens. Beenbet rourben ferner burd) Befd)luf)

ber Straffammer auf ©röffnung bes f)auptoerfaf)rens oor einem Sd)öffengerid)t

:

1745 (1657), oor einem Sd)rourgerid)t ober einer Straffammer 473 (430),

auf anbere Art 419 (378).

Beim ©roffl). Amtsgericht Ulannljeim roaren im 3al)re 1901 (1900)

anfjängig: prioatfIagefacf)en 690 (670), Anflagefadjen 2648 (2597), unb 3roar

non letjteren roegen Dergel)en 2300 (2011), roegen Übertretungen 348 (586).
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(Drbcntlidjc Sifcungen 6er Sc^öffengeri<f}te fanöen jtatt 281 (282),

aufterorbentlidje 0 (1).

Ijauptoerfjanölungenoorben Schöffengerichten fanben ftatt: in prioat=

flagefad)en 478 (221), in Anflagefad)en 2360 (2523).

(Es ergingen Urteile ber Schöffengerichte 2389 (2269), hierunter in prioat*

f[agefad)en 169 (168).

Purd) bie ergangenen fchöffengeridjtlichen Urteile erfter 3nftan3 mürben

in flnflagefadjen oerurteitt 2761 (2422), freige|prod)en 475 (470) Perfonen,

in Prioatflagefadjen: nerurteilt 162 (125), freigefprodjen 38 (49).

Unter ben Straffachen befanben fid) 23 (1), in melden bas Amtsgericht

als Rheinfdjiffahrtsgericht 3u|tänbig mar.
I

3n ber Cioilredjtspflege erfuhr bie (Eljätigfeit bes tjiejigen Amtsgerichts

nocE) eine niel (tariere ®e|d)äftsoennet)rung als im üorjahre. Pie 3al)l ber

Pro3ef|e i(t in ben brei lebten Jahren oon über 7000 auf über 8000 unb nun

auf naf)e3u 12000 gejtiegen; bie 3al)l ber münblidjen Derfjanblungen non

9700 auf 11500 unb naf^u 16000. Pie 3af)l ber Kontursoerfahren unb

£iegenfd|aftsDo[l|trecfungen oerboppelte fid}.

3m ein3elnen mürben anhängig: Süf;ne|ad)en 228 (187), barunter 216

(172) (Eljefadien, lTtal)nfad|en 7412 (4878), geroöt)nlid|e Pr03effe 11928 (8196),

Urfunbenpn>3effe 1293 (817) barunter 1276 (804) IDe<hfe[pro3efje, (Entmün*

bigungsfad)en 29 (22), Aufgebotsoerfaljren 15 (16), Arrefte unb einftmeilige

Derfügungen 285 (245), Anträge außerhalb eines bei bem ®erid)t anhängigen

Redjtsftreits 303 (186), Derteilungsoerfaf)ren 13 (12), 3roangsoerfteigerungen

oon ®egen|tänben bes unberoeglidjen Dermögens (£iegenfd)aften) 86 (37),

anbere Anträge betreffenb 3roangsDoIlftre<fung 3789 (2965).

Pie 3al|l ber in bürgerlichen Redjtsftreitigteiten ftattgefjabten münblidjen

Derljanblungen betrug 15865 (11511) barunter fontrabiftori[d)e Derhanb*

lungen 4627 (3733).

Konfursoerfaljren roaren anhängig: überfährige 42 (29), biesjährige

98 (40). Kontursnerfahren mürben eröffnet 75 (36), hierunter roaren:

4 offene Ifanbelsgefelljchaften, l Aftiengejellfd)aft, 24 ffanbelsleute, 42 ®eroerbe«

treibenbe, 1 £anbroirt, 3 fonftige Perfonen. Pie 3ahl ber erlebigten Konturs*

oerfahren betrug 59.

Don ben anhängig geroorbenen Rechtspolyeifachen betrafen: Stanbesregifter-

Berichtigungen 39 (53), Dormunb[d)aftsfachen 3036 (2880), 3roangser3iehung

71 (75), Anorbnung einer Itachlafeoerroaltung 2 (4).
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flm Sd)lu|fe bes Beridftsjalfres roarert Dormunbfdfaften anhängig: über

tttinberjäfjrige 2354 (2773), über ©eiftesfranfe unb <bei|tes[d)mad}e 116 (119),

über Derjdfroenber 9 (14), über Irunfertbolbe 1 (1), Pflegjdfaften 27 (44).

Der ©efamtbetrag bes unter fluffidjt bes Domunbfd)aftsgerid)ts ftetfenben

reinen ntünbeloermögens, über bas tm taufe bes Beridftsjafjres Redjnungs=

abl)ör |tattfanb, belief fid) auf 5371334 ITT.

3m Berichtsjahr mürben gefertigt: Kauf- unb Tau(d)urtunben 1013 (1378),

UnterpfanbsDerfd)reibungen 1203 (1776).

Regiftereintrüge ffaben ftattgefunben : ins Dereins*Regi|ter 36 (26), ins

®üterred)ts<Regi|ter 539 (444), ins Sd)iffs>Regijter 207 (124), ins f^anbels-

Regifter 719 (653), ins ©eno|fen|d)afts«Regifter 12 (9), ins ITTufter-Regifter

29 (33), ins Börfen-Regifter 3 (5).

nadjbem bei <5ro%h- Amtsgericht im September 1 899 eine elfte unb im Sep-

tember 1900 eine jroölfte Ridfterftelle gebilbet roorben mar, !am oom 1.

September 1901 ab eine roeitere brennte Ridjterftelle ijinju. Die in ber

Dorjäfjrigen Ifjronif mitgeteilte ®efd)äftseinteilung unter ben Ridjtem änberte

ftch infolgebeffen in Abteilung III, V unb VI, unb 3roar folgenbermafjen:

Ridjterabteilung III. (Eiotlfadjen 6« Stabt CiL N bis mit U innerhalb bts Ringes.

Ridjterabteilung V. dioilfadjen btr Stabt ITtannljeim jenfeits bes Reefats, Redar*

bamm, Redaruorlanb, RlCitjlau, fotoie meftlid; bes Rings oon ber Rtjeinbrfide bis 5rieb,

ridjsbrüde, partring unb 3un9^ul<t). ausgenommen ber Cuifenring.

Ridjterabteilung VI. dioilfadjen ber Dororte Redarau, Käfertijai, tDalbtjof, forote

ber (Drte 5«ubent|eim, Sanbljofen, Sedenfjeim, Rheinau, IDallftabt, Gioiifadjen gegen perfonen,

roelcfje aufgerfjalb bes Bejirfs in preufjen, Saufen unb ben norbbeutfdjen Bunbesftaaten

mofjnen.

$är bie neugebiibete Ri<t|terabteüung mürbe folgenber (befdjäftjfreis feftgefefjt:

Ridjterabteilung XIII. Cioilfadjen ber Stabt im Cuifenring unb Citera L unb M,
limlfadjen gegen perfonen, meldje aufterljalb bes Seridjtsbejirts im dkofjljerjogtum Baben,

in ber baqerifdjen Pfafy unb (Elfafj.Cottjringen moljnen, Requifitionen in Cioilfadjen.

Der projeftirte Reu bau bes flmtsgeridjts mirb an ben (Btjmnafiumsburdjbrudj unb

jmar mit bet Ijauptfront an bie oerlängerte Bismatdftrage 3U fteljen fommen unb fid) ber

flrd|iteftur bes Srfjloffes anpaffen. Der Durdjgang in ben Sdjlofegarten bleibt ftefjen unb

mirb fpäter ben (Eingang in ben inneren Ejof bes flmtsgeridjts bilben. 3n bem bem Sdjlofp

garten 3ugetel|rten $tügel merben bie Strafabteitungen im I. unb II. Stodmert mit je einem

großen Sdjöffengeridjtsfaal untergebradjt fein, mäljrenb bet III. Stod als Dienftmoijnung

gebaut ift. fln ber fjauptfront unb ber Sdjtofjplagfette merben bie Räume für bie üoil*

abteilungen: Sifjungsfäle, Ridjteqimmer unb (BeridjtsfTreibereien ftd; befinben.

Rad) 6er 3u|ammenftellung {eitens ber babifdjen Anroaltsfammer roaren

(Ettbe 1901 bei ben babi|d)en (Berichten insgefamt 234 Red)ts*flnroälte
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tlfätig (3unalfme in Baben (eit 1880: 76,4°/«). ffieruon waren 61 beim ©rofjl).

JCanbgeridft Rtannlfeim 3ugelajfen (1880: 18). Als Redftsanroälte mit eigenem

Bureau führt bas hiefige Abrefebud) für 1902 nad) bem Stanb uom ©nbe

bes 3af)res 1901 55 auf (3ugang feit 1900: 5, Abgang 1).

Der babifcgen flnroaltstammer gegflren Dort TRanngrimfr flnroältm an: Dr. Rtaj fjacfjen*

Burg unB S'srolanmalt Jogann ®torg Selb; festerer ift }ug(eid) Rtitglieb bes ffgrengrricgts.

Der Amtsgeridjtsbejirl nTannffeim umfafjt feit 3uni 1901 adft Rotariats»

Diftrifte. Durd) RRnifteriaI*Derfügung oom 26. 3uni 1901 würbe mit Rüi«

fidft auf bas 3nfrafttreten bes Reidfsgrunbbudfredfts unb bie 3unal)me ber

Beoölferung ein weiteres Rotariat erridjtet, weldfes bie Bejeidjnung „Rotariat

Rtannfjeim VII“ erlfielt.

Itlit bei (Erridjtung biefes Itotariats trgielt bas bisherige ITotariot RTanngrim VII bie

Be3eid)nung „Rotariat ITtannf)eim VIII*.

Das neu errichtete Rotariat manntjeim VII umfaßt: beit 3i»ifd}en Maiferring, Srirb»

ridjsfelber» unb Scgroegingerftrage gelegenen Stabtteil; Secfentjeim mit Rheinau.

Die bisherige (Einteilung bes Rmtsgeriebtsbejiris RTanngeim in tTotariatsbiftritte mürbe

burtg benfelben (Erlag roeiterfjin in ber IDeife gefinbert, bag bie SmangsDoliftrethmgen in

ber ganjen ®emarfung ber Stabt IRanngtim — mit Ausnahme ber bem ITotariat V ob»

Iiegenben 3mangsoerfteigerungen non Sdjiffen — bem Itotariat I, bie ®emeinbe Seuben*

gtim bem tlotariat V 3ugeroiefen mürben.

mit tDirfung oom 15 . Ruguft mürbe bas ®r. Rotariat manngeirn IV bem ®r. Rotar

fjerr unb bas ®r. Rotariat manngeirn VII bem ®r. Rotar (Efftlborn 3ugemiefen.

Über ben Reubau eines Eanbesgefängniffes in TTTannlfeim fd)webten

im Berichtsjahre längere DerfjanMungen. Die Stabtgemeinbe bot als Bauplatf

ftäbtifdjes ffielänbe am Käfertijaler EDalb an, wogegen (Brofjf). 3ufti3minifterium

auf ber (Erbauung in ber fog. ffiewann fjer3ogenrieb (in ber Ralfe bes IDalb*

Ifofs, bes 3nbuftriel|afens, bes ©aswerfs £u3enberg unb ber preufjifd)*heffif<hen

Bahnlinie) beftanb. Die Stabtoerwaltung erffob hiergegen nadfbrüdlidfe Bebenfen

mit Rüdfidft auf bie Beeinträchtigung bes fflrtsbauplans. 3m Staatsbubget

1902/3 würbe als erfte Baurate bie für ©elänbeerwerb unb AuffüIIungs»

arbeiten erforberlidje Summe oon 250000 RI. eingeftellt.

c) Die übrigen Staatsbefförben.

Die burdf bas Ableben bes oerbienftoolien <Dber3ollinfpeftors Karl Kai [er

erlebigte Dorftanbsftelle bes ffiefigen ffauptjollamts würbe im Rooember neu

befet3t mit ffibersollinfpeftor Kar! Benber oon Singen.
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Der langjährige oerbiente Dorftanb ber fjicfigen Rheinbauinfpeftion ®ber*

baurat ffitto 5>*f*r n>urbe nad) Karlsruhe als Dorftanb ber bortigen Rhein*

bauinjpeftion berufen; an feine Stelle trat in IRannheim ber bisherige Dorftanb

ber Rheinbauinfpeftion ©ffenburg, fflberbauinfpeftor Karl Kupferfdjmteb.

TTTittc Dejember [djieb nad) mehr als 50jäf)riger dhätigteit im Dienfte bes

Derfefjrs unb nad) 25jäl)riger erfo!greid)er Arbeit an ber Spitfe ber Denoaltung

bes fjiefigen (Eifenbahmoefens ber (Brofjh- ©berbetriebsinfpettor Regierungsrat

RtajSdjeprer aus feinem Amte. Stabtrat unb fjanbelsfammer fpradjen bem

hod)oerbienten Beamten bei biefem Aniah ehrenbc Anerfennung unb roärmften

Danl für feine Ihätigfeit aus. Sein Ra<hfoIger rourbe Regierungsrat Rein*

holb ©aijjfd) unter Belaffung feiner Stellung als KoHegialmitglieb ber <5e>

neralbireftion ber Babifd)en <Eifenbaf)nen.

3ut fflrganifation bes Ijiefigtn (Eijenbafjnbienftes fei folgenbes bemerft:

Der äußere Dien ft (im (Begenfatj 3um inneren, lentraloermaltungsbienft) jerfällt

in brei Abteilungen: 1. n ich t tedjnifcfjer Betrieb, 2. tedjnlfdjcr Betrieb, 3. Bauntefen.

An ber Spige jeber Abteilung |tet)t ein 3nfpe!tor, unb 3mar für ben nid)tted]nifd|en

Betrieb ein Betriebsinfpettor, für ben tcd|nifd)en ein lTtafdjineninfpeltor unb für

ben Bau ein Bauinfpettor. f)ierin erfolgte nun für ben fjiefigen piatj eine Anbetung

infofem, als an bie Spifje bes Betriebsbienftes ein Kotlegiaimitglieb ber (Beneralbireftion

mit bem ttitel eines Regierungsrates trat, bas im Range unb nad) ber (bet)aitsorbnung

über ben Dorftänben ber anbeten Abteilungen ftel)t; biefes KoHegialmitglieb rangiert in ber

$ei)altsorbnung unter C 2, tuätjrenb bie 3nfpeftoren in D 1 erfdjeinen. Der bisherige Bor*

ftanb bes Betriebsbienftes führte ben litel eines Regierungsrates, er gehörte aber feinem

Range nad} 3U ben 3nfpcftoren. $ür ben Bctriebsbienft finb bem Betriebsinfpettor bejro.

bem nunmei)r hier amtierenben Koilcgialmitgliebe untergeorbnet: in lTtannt|cim : bas Stations*

amt i mit einem Battnoertoalfcr, bas tünftige roeiterc Stationsamt I für ben Rangierba()nl)of

mit einem Batinoermalter, bie (Eilgutabfertigung mit einem Stationstontroleur, bie (Büter*

abfertigung im 3nbuftriel)afen mit einem befonberen Dorftanb, bie (bfiteroenoaltung mit

einem (büteroenualter; im Be3irt: bie Stationsämter bis 5riebrid)sfelb unb tDagi)äufel.

Bei Öen übrigen ©rofeh- Betjörben finb toid)tigere perfonal* unb ©rgani*

fationsoeränberungen nid)t oorgefommen.

*
*

Konfulate beftehen am t)iefigen piaffe oon folgenbcn auswärtigen Staaten:

Argentinifdje Republif, Belgien, dofta Rica, Dänemarf, (Ecuabor, $ranfreid)
(

©roffbritannien, 3talien, RTerifo, Rieberlanbe, ©fterreid)*Ungam, Portugal,

Rumänien, Rufjlanb, Sd)roeben unb Ronoegen, Sdjtocij, Spanien, dürfei,

Denejuela, Bereinigte Staaten oon norbamerifa.

Das (Exequatur trmrbe im Beridjtsjaljr bem oom präfibenten ber Bereinigten Staaten

oon Ittepfo 3um Dice-Honful ernannten Sabrifanten (Emft Cconi erteilt.
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2 . mmtät.

Jm Beftanö ber Ijiefigen ©arnifon (I. unb III. Bataillon bes 2. Babifdfen

©renabierregiments Kaifer TDilffelm I.Ito. 110) ift feine Deränberung eingetreten.

Bas 200jäl)iige Jubiläum ber ©rljebung Preußens 3unt Königreid) beging

bie fjiefige ©amifon am 18. Januar, bem ©ebenftag ber Krönung 5riebrid)S I.,

mit Kirchgang unb parabe.

Bie fjerbftmanöoer fanben hn Bejirfe ITTosbad) ftatt. Ber Abmarjd) ber

l)iejigen Bataillone erfolgte am 22. Auguft, bie Rücffefjr am 24. September.

Bie (Truppen bezogen nadj ber Rücffefjr junädjft bie alten Kafemen, roorauf

roäljrenb ber folgenben (Tage ber allmäfjlidje Umjug bes Snoentars in bie neuen

Kafemen über bem tledar ftattfanb.

Am 8. ffiftober fiebelten bie (Truppen in bie neuen Kafemen über. Dom
KarUTlfeoborpIafje, roo bie beiben Bataillone Aufteilung genommen Ratten,

marfdjierten fie um 9 Ufjr oormittags unter ben Klängen bes Ciebes „IITuf)

i benn, mufj i benn jum Stöbtle hinaus" burd) bie Breiteftrafje über ben

Hedar, roo fid) am ©jerjierplafj bie neuen Kafemenbauten ergeben.

Hn ber Kafeme mürben bie Iruppen oon Dertretem bei ftaatlidfen unb ftäbtifd)en

Bef)Srben, oon ber Kafemenbauieitung u|m. empfangen. Rad)bem fie in ben großen Kä-

ferneni)of einmariniert mären, ijielt bet Regimentsfommanbeur ©berft d. Sofft eine Iur3t

Hnfpradje, rooran fid) ein Parabemarfd; anfdjioft

Unter Sütirung bes fgl. Samifonsbauinfpeftors f)of(n mürbe hierauf eine Befidjtigung

oorgenommen, bie fid) auf ein TTCannfd|aftsgebäube, ein roirtfdjaftsgebäube, bas Dermal«

tungsgebäube unb bas ©fftierstafino erftredie. Sobann folgten bit Säfte ber (Einlabung bes

Regiments 3u einem Srüijftfld, bas in einem ber beiben IDirtfd}aftsgebäube eingenommen

mürbe. Den erften Sooft brad)te ber Regimentsfommanbeur ©berft oon Safft aus. (Er banfte

ber Bauleitung für bas norjügtid) gelungene IDert unb fdjtof) mit einem ijod) auf biefeibe.

Bauinfpettor fjoijn banfte für bie freunbiid)en IDorte ber Hnertennung unb betonte bas

Sufammenmirfen bes Regiments unb ber Stabt. Sein FjocEf galt bem Regiment fflberbttrger-

meifter Bed banfte für bie (Einlabung jur (Einmeit)ung, oerfinerte bem Regiment, in meinem

eine groje flnjaijl bet IRitbürger geftanben, gefämpft unb geblutet Ratten, bit märmften

Sqmpatljien unb gab ber Eröffnung Husbrud, bafj bie freunbfd)aftli$en Bejici)ungen jmijdien

Regiment unb Stabt autf) femeri)in bcfteijen mSgen. (Er f<f)iofj mit einem f)od) auf bas

Regiment. Die RIannf<f)aften mürben auf Koften ber Stabt bemirtet.

Bie neue Katfer-IDil^elms-Kafeme mad)t einen ftattlidjen ©inörud. Ber

„ffieneral-Anjeiger" gab folgenöe Befdjreibung:

Die einjelnen Sebäube gruppieren ftd) in 3medentfpred)enber Hnorbnung um ben großen

KafemenI)of. Betritt man bie Kafemen burd) bas nad) bet alten Sranffurter Strafe 3U

gelegene ffaupttf)or, fo ftef)t redjter ffanb bas Stabsgebfiube; baneben befinbet fid) bas

©ffisiersfafino. Cinfs oom fjaupteingang ift bas erfte RTannf^aftsgebäube, t)icran fdjiiefet

fid) bas EDirtfd)aftsgebfiube. IDeiter gruppieren fid) um ben fjof nod) brti meitere ntann-

fdjaftsgebäube unb nod) ein tDirtf$aftsgebäube, ferner ein Kammergebäube unb 3mei
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fjäuftr, melche Wohnungen fit bie oerheirateten Sahlmeifter, $e[bmebe[, Sergeanten unb

Unteroffijiere enthalten. Ctnfs befindet fid) in 3iemlidjem flbftanbe oon 6tm cigcntttdjen

Kafernengebänbe bas prooiantamt, welches gleichfalls fertiggeftellt ift. Wie bas Auftere fa

mad)t aud) bas 3nnete bet ®ebäube einen freunbltd)en Hinbrud. Die IDänbe unb Deden finb

alle in f)elten, freunblid|en Sorben (roeifj unb grün) gehalten. 3ebes IRannfchaftsgebaube

]erfä(It in 3toei Heile. 3n jebem Heil tjat eine Kompagnie Unterfunft gefunben, fobafj alfo

jebes ber 4 Rtannfd|aftsgebäube jmei Kompagnien enthält. Die 3immer für bie Tftannfd)aften

«erteilen (Id) fjauptfddjlidi auf bas parterre unb bie 3mei oberften Stodmerfe. Die meiften

3immer finb für je 10 Itlann beregnet. 3ebe Kompagnie befigt aufjerbem 3am Säle für

je 20 Tllann. 3m Dad)gefd)of| ber ntannfd|aftsgebäube befinben fid) bie montierungslarnrnern,

Pufgräume ic. Um jebes Stodmert jiel;t fid) ein breiter Korribor, oon bem aus man in

bie ntannfd)afts3immer gelangt. Die S«nl*'r ber testeten befinben fid) nirf)t nad) ben

Straften 3U, fonbem an ben Ejoffagaben. Die Hreppen ber mannfd)aftsgebäube finb (euer-

fidler aus Stein mit Sliefjenbelag, bie ITlannfdjaftsjimmer forote bie Korribors ber oberen

<&efd)offe haben Hid)enriemen-Suftb6ben.

3eber Slüget eines ITtannfdjaftsgebäubes hat im parterre eine IDohnung für ben Selb-

toebel, im erften Stod eine fo!d)e für ben Ccutnant. 3ebes ber jroei Bataillone h«l ‘in

eigenes tDirtfd)aftsgebäube. 3n bemfelben befinben fich bie nTannfd)aftsfüd)e unb bie Unter-

offijierslüihe mit angren3enben Hftfälen, für ntannfd)aften unb Unteroffi3iere getrennt, fln

bie Hfifäle ftoften bie Kantinen. Die IKannfdjafts- unb Unteroffqiers-Hftfäle finb für je 30Jei

Kompagnien getrennt flu cf) h°ben biefe Hftfäle je einen befonberen (Eingang. Dit Rlann-

f<haften brauchen infolgebeffen ihr Cffen nicht mehr in bie Kafente 3U tragen, fonbem
tbnnen es bireft im U)irtfd)aftsgebäube felbft einnehmen. 3m Keller eines jeben ber 30>ei

tDirtfd;aftsgebäubc befinbet fich eine Braufebabanlage mit 12 Braufen unb flntleiberaum.

Auf bem Speiiher bes U)irtf<haftsgeb$ubes ift eine tDarmmafferreferooiranlage angebracht,

aus ber bas ernannte tDaffet in bie im Keller befinblidjen Braufen geleitet tairb.

3n jeber mannfd)aftsfüd)e finb 4 grofte Keffel aufgeftellt, oon benen ber eine für Kaffee,

ber anbere für tDaffer, ber britte für ®emüfe unb ber oierte für Sleifcf) beftimmt ift. Der

gröftle biefet Keffel umfaftt 625 Eiter. Aufjerbem befinbet fid) in jeber Küche ein Bratherb.

Die einseinen Keffel finb mit {je^fdglangen oetfehen, fobaft bet Kohlenoerbrauch ein fet}r

mäftiger ift.

Das mäblernent ift 3um größten Heil neu. Don ber Hinrichtung ber alten Kaferne

finb nur biejenigen ®egenftänbe mit herübergenommen toorben, bie erft in legtet 3eit an-

gefchafft unb nod) in gutem 3uftanb mären.

3m Stabsgebäube befinben fich >n bem geräumigen parterre bas ®erid)ts3immer unb

bas tDachtlotal, in ben übrigen Stodroerten bie Dienft3immer für ben Regimentslommanbeur

unb feinen flbjutanten, bas Regimentsbureau, bie Räume für bie Regimentsfchneiber unb

Regimentsfchufter. Dom parterre aus gelangt man burd) eine Hf)ür in bas getrennt ftef)enbe

flrreftgebäube mit einem burd) hofJ' IRauem umgebenen flrrefthof.

Das (mährenb bes Berichtsjahrs nod) im Bau begriffene) Kafinogebäube fteljt inmitten

eines großen ®artens. fluf ber Rüdfeite ift nad) btm ®arten 3U eine grofte, breite Herraffe

angebaut.

Das prooiantamtsgebäube ift burch ben Detail-H;er3ierplag oon bem Kafemement
getrennt. Hs beftef)t aus bem Dienftgebäube für ben prooiantmeifter unb IRagasinauffeher,

nebft ben nbtigen Bureauräumen, einem Bädereigebäube mit 3mei großen Badäfen, Brob»

ausgabe fomie einet IDohnung für ben Badmeifter, einem großen breigefd)offigen Rtef)l-
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unb Kornmogajin, in n>etd)em jebes ®efcf)ofj ca. 800 qm Cagerfläd|e umfaßt, ferner aus

einer Rautjfutferfdjeune, Me eine Cänge non 60 m unb eine Breite non ca. 18 m t)at.

Anwerbern enthält bas ®ebäube ein IPaget)aus unb Räume für Arbeiter unb (Berate. Bas

Kommagajin umfaßt im erften <Befcf}og bas RTef|Imaga3in, metdjes in birefter Derbinbung

mit bem Bärfercigebäube ftef)t festeres enthält bie Brobausgabe, ben eigentlichen Bacfraum

unb eine burdj eteftrifdje Kraft getriebene lRtf)t- unb Knetmafdjine, in tneldger ber leig

für 3inei grofje Badöfen t)ergefteilt tnirb. flud) in biefem ®ebäube befinbet fid) eine Braufe.

babanlage, rocidje für bie in ber BSderei befdjäftigten Perfonen beftimmt ift.

Bie Ausarbeitung ber piänc unb ber Bau ber Kafeme tnie bes proniantamtes mürbe

nom fgl. (Bamifonbauinfpettor ff o f) n geleitet. Bie Bautoften ber Kafeme belaufen fid) auf

2255000 Ittarf, biejenigen bes prooiantamts auf ca. 350000 ITtarf. Bie Kajemenantage nimmt

eine ®runbftäd|e non 50000 qm ein, bas proniantamt eine foid)e non 8000 qm. f) i<,r3u

fommt nod) ber Detaiteferjicrplatj, toeldjer bas Proniantamt non ber eigentlichen Kafcrnen»

antage trennt 3n ber Höbe bes proniantamtes fott fpäter nod) bas ®amifonsta3areti) erftellt

inerben.

3ur Stamtnrolle melbeten fid) ntäfjrenb bes Berid)tsjaf)res tm ftäbtifdjen

Rtilitärbureau an:

Aus ber 3ol)'‘esfla|fe 1899 (geboren: 1879)

in ber Altftabt 976

in Käfertt)aMDaIbf)of 62

in Redarau 87

1123 Rtilitärpflid)tige

Aus ber 3at)rcsflaife 1900 (geboren: 1880)

in ber Altftabt 1283

in KäfertbaMBalbitof 94

in Redarau 122

Aus ber 3af)resffaf|e 1901 (geboren: 1881)
in ber Altftabt 1982

in Käfert^at«tDalbt)of 117

in Redarau 209

2308

3u|amnten tm 3a*K* 1901 4930 ITlilttärpflidftige.

(im Borjaf)te: 4741)

©ejudje um 3urüdftellung, Befreiung ober Dorjeitige (Entlafjung oom HTüitär»

bienfte rourben etngereid)! unb ber (Erfatjfommiffion 3ur roeiteren (Entfdfeibung

Dorgelegt: Altftabt 71, Käfertf)al«tDalbf)of 5, Redarau 9, 3ufammen 85.

Anträge auf ©eroäfjrung ber reid)sgefetjlid)en Unterftüfcung für bie Samilien

ber 3U Sriebensübungen einberufenen RTannfctjaften bes Beurlaubtenftanbes
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rouröcn entgegengenommen: flUftabt 505, Käfertf;al*tDaIbl)of 67, Itecfarau 56,

3ufammen 628. Die ffiefamtfumme 6er non 6er Stabtfaffe oorfdjüfjlid) ausbe*

3af)lten unb oon ber Staatstaffe roieber 3urütferfetften Unterjtütjungen betrug

im Berid)tsjat)re 9700 Irtf. 29 Pfg.

©inquartiert roaren tjicr im Bericfftsjaljre 1901 : 54 ©ff^iere, 1145 BTann

unb 438 Pferbe unb 3toar Referoe« unb £anbroef)rmannfd)aften bes Ijicfigcn

Regiments auf 12, be3ro. 13 tEage, ferner bas Fjeibctberger Bataillon auf

6 läge anläfflid) bes ffier ftattgefjabten Bataiilons-^jerjierens, fobann Re*

gimentsftab, flbteilungsftab, foroie I., II. unb III. Batterie bes I. Bab. 5*16*

RrtilIerie*Regiments Ho. 14 auf bem fjinmarfd) 3um flrtil(erie*Sd)iefjplatj in

©riesljeim, fobann Regiments« unb flbteilungsftab, foroie bie IV. Batterie bes

I. Bab. 5«Ib'flrtilIerie*Regiments Ro. 14 auf bem Rüdmarjd) oom Sdjiefsplatf

©riesljeim. 5erner ber Stab ber II. Abteilung unb bie IV. unb V. Batterie

bes V. Bager. $elb*flrtillerie*Regiments auf bem fjinmarfdje 3um Sdjiefjplatje

fjammelburg. —
Per RI)ein*nedar*IKilitärgauoerbanb (Be3irIsoerbanb Rtannfjeim bes

babifdfen Rtilitäroereins-Derbanbes) umfaßt ©nbe bes Beridjtsjaljrs: 27 mili*

tärifdfe Dereine mit 5736 ITtitgliebern in ben ©emeinben bes flmtsbe3irfs

IRannljeim; Dorfifjenber: prioatmann 3acob Kuljn.

DemDerbanb gehören folgenbe JITanntjeimer Dereine an: 1. (Elfter irtannfjeimer Deteranen*

Sterbefaffe- unb Sparoerein, 2. Kriegeroerein mamtf|eim, 3. Derein beutf4|er Kampfgenoffen

ITtannfieim, 4. ntilitäroerein !TTannt)eim, 5. Deteranenoerein ITTannt)eim, 6. Derein ehemaliger

babifcher Ceibbragoner Ittannl)eim, 7. Kanonietoerein Tttannbeim, 8. Derein ehemaliger

babifcher Ceibgrenabiere, 9. Derein ehemaliger babifdjer gelber Dragoner, IO. ntilitäroerein

IDalbhof, 11. ntilitäroerein Käferthal, 12. Deteranenoerein Itecfarau, 13. Ittilitäroerein

Ttedarau, 14. Kriegeroerein Käferthal, 15. Illilitäroerein (Babenia) Käferthal, 16. Bilge*

meiner beutfdjer Deteranen* unb ntilitäroerein „TDacfit am Rhein* ttedarau.

Der grämte biefer Dereine ift ber Illilitäroerein, ber nad) bem in ber Ittitglieber*

oerfammlung oom 9. Rooember erftatteten 3ahresberici)t einen €hr»npräfibenten, 9 (Ihren*,

1442 orbentlithe, 19 ausmärtige unb 9 aufjerorbentliche Ittitglieber 3äf)lte. 24 Tltitglieber

finb im oergangenen 3at)r mit ttob abgegangen, oon benen 14 einen Selbgug mitgemacht

hatten. 109 Ittitglieber mürben neu aufgenommen, toähtenb 95 burefj Hob, IDeggug ic.

austraten. Die Unterftüfjungsfaffe 3al)lte 792 Itlt. Das Dereinsoermägen beträgt 6710 ntt.,

em[<f)liefjlich 3noentar, basjenige ber Sterbetaffe 10195 Tltarl. Das (Befamtoermägen bes

Dereins begiffert fidj auf 16906 ITtf. —
Der Kriegcroerein 3ählte am 1. 3<*nuar 1902 317 ITtitglieber barunter 60 Referoe*

unb Canbtoehroffigiere. Das Baaroermögen beträgt 2790 ITtf. fln Sterbegelbem tourben

800 ntt., an Unterftüfjung 70 IRf. ausbe3ahlt.
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Kommiffion betraut. Rad) ben Derfaßrensgefeßen 3um neuert ©runbbud)red)t

ift 6ie Sdjäßung bes IDertes oon Ciegertf c^af ten feitens bes Stabtrats

Dorjunetjmen in ©runbbud)fad)en bei 3mangsoerfteigerungen unb Derla(|en|d)afts*

Derßanblungen ; jie !ann auf flnjud)cn aud) in fonftigen Salten eintreten. 3n Stabte*

orbnungsgemeinben fann bie üornahme ber Sdjäßung burd) ©emeinöebejdjluß

einer Kommiffion übertragen roerben. Durd) Bürgerausfd)ußbefd}luß oom 1 1

.

Juni 1901 ift nun beftimmt roorben, baß bie amtlichen Sd)äßungen bes IDerts

ber im ffirunbbudjbejirfe Rtannheim liegenben ©runbftüde Dom 1. fluguft

1901 ab, bem läge, an rneldjem bas ermähnte ©rtsftatut feine EDirtfamfeit

oerlor, burd} eine „amtlidje Sdjäßungsfommifjton“ 3U erfolgen fjabe. Die

Kommiffion beftefjt aus brei ITtitgliebem, als roeldfe ber Stabtrat jene ber

früheren pfanbgerid)tli<f)en Sdjäßungsfommifjion beftätigte.

3um Stelloertreter bes Bürgermeifters als ©emeinberidjter unbSd)iebs*

mann in Sälien tt)atfäd}lid)er unb red|tlid)er Derhinberung mürben burd}

flbänberungsbefdjluß oom 16. Juli 1901 3um ©rtsftatut oom 18. Juni 1891

bie oom Stabtrate aus feiner mitte ernannten Rtitglieber, aufjerbem bie 3um
Ridjteramfe befähigten ftäbtifdjen Beamten beftimmt.

Der ftänbige Stelloertreter bes Dorfißenben im ©emeinbe* unb ffieroerbegeridjt,

Dr. (Emil Braunaget erhielt unterm 26. Juli 1901 ben flmtstitel „ftäbtifdßer

©eridjtsrat." mit bemfelben mürbe ein neuer Dienftoertrag abge[d)IoIfen. 3m
flugujt 1901 mürbe ein meiterer redjtsfunbiger Hilfsarbeiter ber ©entraloer*

roaltung in ber Perjon bes Referenbärs flnton ©rbel aus £atjr angeftellt.

Anläßlich bes Übergangs ber 5unttionen bes ©emeinberoaijenrats an

bie flrmenfommiffion (ogl. CHronit f. b. J. 1900, S. 25), fteltte bie leßtere

einen ©ntmurf ber „©efdjäftsorbnung für ben ©emeinberoaifenrat ber Stabt

IRannt)eim" foroie eine „ffiefdjäftsanmeifung für bie Be3irtsDorftet}er unb bie

IDaifenpfleger* unb Pflegerinnen" auf, roeldje ber Stabtrat am 1. S«bruar

1901 genehmigte.

Beim lief bauamte mürbe bie Stelle bes Dorftanbes ber Straßenbau*

Abteilung am 15. April 1901 burd} ben Stabtbauinfpettor Johann IDilhetm

®h«°öor Defpermann in Barmen, bie Stelle bes Dorftanbes ber Sielbau*

abteilung, roeldje Sielbauinfpeftor Berger am 28. Scbruar 1901 oerließ,

unterm 19. April 1901 burd) ben Jngenieur RTid)ael f)eid)linger aus

©Iberfelb mieberbefeßt.

Die neu 3U befeßenbe Dorftanbsftelle bes ftäbiifdjen t}ochbauamts mürbe

im April 1901 3ur Bemerbung ausgefdjrieben. Durd} Stabtratsbefd)luß oom

15. Rooember 1901 mürbe ben Dorjtänben bes fjod)* unb tEiefbauamts Stimm*

redjt in ben Kommiffionen eingeräumt.
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Die Amtsräume bes fjodjbauamts mürben mitte Ttooember ins Kaufhaus oerlegt, bie

bes Strafjenbobnamts ffnbe ffiftober non Couifenrtng 49 in ben 2. Stad bes Depotgebäubes;

in bie feittjer oom Strafjenbahnamt benufcten Räume 30g Anfang Rooember bie Dermaltungs-

abteilung ber ®as. unb roafferroerfe (Derroalter Bopp mit Buchhaltung, Kaffe unb Sefretariat)

ein, roätjrenb im bisherigen Dermaltungsgcbäube K 7 bie Bureauräumc ber tcdjnifi^en

Beamten (Direftor Beger unb 3ngenieure), bas 3nftaltationsbureau unb bas Rtagasin

oerblieben. Die in ben legten 3ahren eingetretene aufgerorbentliche flusbetjnung bes ®asmerf<

betriebs unb bie Dermefjrung bes Bureauperfonais mad)te biefc Derlegung nätig.

Dem Direftor bes ftatiftifdjen Amts, Dr. Sigmunb Sdjott, oerlieh ber

Stabtrat in Anbetracht feiner ausgebefjnten TEt>ätigfeit in roirtfcf)aftlichen 5™gen

am 5. 3uli 1901 ben (Eitel „roirtfdfaftlither Beirat."

HTa[d|ineningenieur £ouis Digier jdjieb am 21. Ittai aus, um nad) Düren

als Direftor bes bortigen ftäbtijdjen (Eleftrijitätsroerfes überjufiebeln. Deffen

Stelle mit ber Amtsbejeidjnung „ftäbtifdjer HTajd)inen*3nfpeftor" ging auf

ben bisherigen Betriebsinfpeftor bes ffiasroerfs 3ngenieur Ridjarb Starfe über.

Die Dienftmeifung mürbe baijin ermeitert, bah bem ®enannten auch bie Begutad|tung

midjtiger $ragen auf bem ®ebiete ber ®as- unb tDafferoerforgung unb non JaU ju Sali

nad; IDeifung bes Dermaltungsrates ber ®as- unb tDafferroerfe aud} bie Bearbeitung unb

Ausführung pon gröfjern einfdjlägigen Bauprojetten übertragen mirb.

Durdj Bürgerausfd|ufjbefchtuf) nom 9. 3uli 190) mürben bie früheren Amtsreoibenten

3ohann be pellegrini unb Karl (Egetmeger in ihrer (Eigenfdiaft als ftäbtifihe Reoiforen

befinitio angef teilt.

ITtit 3uftimmung bes Bürgerausjdjuffes oom 2. 3uli 1901 mürben bie

3at)resgehalte ber Bürgermeifter martin, Ritter unb o. tfollanber mit EDirtung

oom 1 . September 1901 fotgenbermaften feftgefefjt: Bürgermeifter martin

10500 mf. nebft bem 5“ttttionsgehalt oon 1500 ITtf., Bürgermeifter Ritter

10500 mf., Bürgermeifter o. fjollanber 10000 mf.

3m Berichtsjahre (Dorjahre) fanben 68 (61) Stabtratfitjungen ftatt,

barunter 1

1

aufjerorbentliche 3ur Behanbtung mistigerer (Ein3elfragen (©emeinbe«

ooranfdflag)
; 1542 (1983) Angelegenheiten mürben auf Dortrag unb münblidfe

Derljanbiung, 11966 (12264) im IDege ber ©ffenlage oerbefSieben.

Die legieren betrafen u. a. folgenbe ®egenftänbe: Begutachtung oon tDittf<haftsgefud)en

426, Begutachtung oon TKiIitärbefreiungsgefud)en 77, Begutachtung oon ®efud)cn um Auf-

nahme in ben babifchen Staatsoerbanb 409, pfanbgerichtliche Sd)ägungen non Ciegenfdjaften

1071, Seueroerfid|erungsjad)en 5734, ®efuche um (Eriaffuttg, bejro. Stunbung ftäbtifcher

®efälle 857.

Der Bürgerausfdjufj mar 3U 14 (13) Sitjungen einberufen, in benen er

108 (136) ffiegenftänbe erlebigte. 3n 86 (116) 5äHen mürbe ber ftabträtlicfjc

Antrag einftimmig angenommen.
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Don 6en tTtitglieöem bes Bürgerauslcfjuffes (trieben ous: Kaufmann 5«1<?

Baflermann toegen Kraitfffeit, IDirt Dalentin fförner (nadf § 7 d 3iffer 3

ber St.«©.) unb $riebrid} Steinbad) roegen CDegjugs. An beren Steif« mürben

som Bürgeraus(d)uf) gemät)It (bis jur (Emeuerungsmaifl 1902) Redjtsanroalt

Dr. ©ffeobor Alt am 2. Juli, Butfybrudereibefitjer 3ulius Bensfjeimer am
22. ©ttober unb Baumeijter ©eorg IDefj sen. in Käfertfjal am 3. Dejember.

Am 8. 3anuar 1901 mürbe JJrioatmann IHa| Storffjeim als (Erjafemann für

ben im Dorjaf)r oerftorbenen Baumeifter ©eorg peter geroäfjlt.

3m abgelaufenen 3abr* mürben bie natfjfolgenben ©rtsftatuten, (Be*

meinbebefdjlüffe, ortspolijeifidfe Dorfdjriften erlaffen unb bie folgen«

ben Satjungen unb Derträge Dereinbart:

a) ©rtsftatuten unb (Bemeinbe-

befdjlüffe

B«Wu&
bes Stabtrats

3uftimmung bes

Bürgerausfdjuffes

Staats-

genehmigung

J. Derlängerung btt ©eltungsbauer

bes mittelpreisoerfahrens für

ftäbtif<he Submtjlionen um ein

3«br 30.rtooember!900 8. 3anuar 1901

2. Aufterfraftfetjung bes mittet-

preisnerfahrens 15.rtooemberl901 3. Dejember 1901

3. Hrridjtung bes ünunbbudjamts

als ©emeinbeamt 18. ©«ober 1900 26. Sebtuar 1901 17. April 1901

4. Srftfetjung ber Begräbnistare für

Stuerbeftattungen 8. Stbruat 1901 23. April 1901 5. 3«ti 1901

5. (Eri)af)ung ber Dergütung für Ent-

leerung bet Aborte unb Dung-

gruben 3. April 1901 23. April 190t

6. OiinfQtjrung oon Kanalgebühren 24. mal 1901 8. 3uni 190! 20. 3uni 1901

7. Bilbung einer amtlii^en Sdjäg.

ungsfommiffion 4. ITlai 1901 11. 3uni 1901 29. 3u!i 1901

8. ®etDät|tung non Cbebübren an

bie ITUtglteber bes Sd)a|ungs.

rate* 22. Sebntat 1901 1 1. 3uni 1901

9. Umlegung bes Koftertaufroanbes

ber tjanbmertsfammer 19. April 1901 II. 3uni 1901

10. 5eft|efjung ber tBortjenmacttge.

bütjten 13. 3uni 1901 9. 3uli 1901 3. Auguft 1901

ll.tteuregetung btt SteliDertTetung

bes®emeinberiiifters unbSdjiebs-

mannes 9. 3uti 1901 16. 3uli 1901 16. Auguft 1901

12. ©runbfäge für bie Bemiltigung

ber ju aufterorbentlid)tn Unter-

nehmungen erforbetUdjen mittel 13. 3uni 1901 22. ©«ober 1901

X5>0JOX»04O>0X3X54OX5X5X5JO4OX3>0JOX3>O>0X3XDJOJO 33
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b) Satjungen unb Derträge
Befdjlufi

bes Stabtrats

Suftimmung bes

Bfirgerausf<i|uffes

Staats»

genebmigung

1. Dertrag mit ber Sübbeutfdfen

®ifenbal)ngeje[tfd|aft über ben

Bau unb Betrieb oon Dorort*

bahnen

2. Dertrag mit ber Stabt Cubtsigs*

18.Sebruar 1901 8. 3anuat 1901 —

ijafen übet ben Betrieb ber eiet-

trifdjen Straßenbahn in Eubroigs-

l|afen 10. Itlai 1901 11. 3uni 1901

3. Safjungen6rr®en>erbefd|ulef)ier,

Dermei)rung ber £el)tftellen . . 31. ITTai 1901 1 3uli 1901 16. 3uli 1901

4. (Erbbauoertrag mit bem Derein

„tDSd)nerinnenafi)t"

5. Saßungen bet®berrealfdjule hier,

25. 3uni 1901 16. 3uli 1901 —

Dermel)rung ber Ectjrftellen . . 31. ®Itober 1901 3. Desember 1901

c) ffirtspoliäeilidfe Dorfdjriften
Befdjlug ®roßh-

Be3irfsamt5

3uftimmung bes

Stabtrats

DoIl 3Jff)barfeit*-

trflärung bts

£anö«s?oimnif1Ars

l.Abänberung ber fjau$entoä||e-

rungsorbnung , 8. S'bruar 1901 19. April 1901 13. Bpril 1901

2. Bauorbnung

3. flbänberung ber Dorfdjrift betr.

21 . De3ember 1 900 17. April 1901*) 22. Bpril 1901

Sicherung ber Bauarbeiter gegen

Befd)äbigungen bei Bauausfüt)-

rungen 8. Stbruar 1901 2. 3um 1901 1. 3uni 1901

4. ®rgänjung ber Stra&enpotqei* 23. Sebruar 1901 15. Itlär3 1901 Il.ntür3l901

orbnung 11. Ittai 1901 23. ©ftober 1901 11. ®ttober 1901

17. TTTot 1901 15. 3uni 1901 10. 3uni 1901

29. Dtai 1901 14. 3uni 1901 10. 3uni 1901

5. tOodienmarftorbnung 26. 3uli 1901 3. Buguft 1901 8. Buguft 1901

6. Das po(i3eiIid)e TTtelberoefen . . 17.De3emberl901 21.De3emberl901 21.De3emberl901

*) ®enef|migung ®rofjt). ITUnifteriums bes 3nnem oom 10. April 1901.

Don ben insgefamt 342 (330) Sitzungen ber ftäbtijdjen Kontmiffionen ent*
i * "

fallen auf:

ben Derroaltungsrat bes Stfjtadjt» unb Dief)f)ofes 8 (10)

„ « ber ®as- unb tDaffenoerfe 16 (l9)

bie Kommiffion für Sufjr- unb ®utsDern>aItung 8 (7)

„ Strafjenbahnfommiffion 14 (7)

. ted)nif<f)e Kommiflion 47 (49)
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btt fjausljültsfommiffion 51 (53)

» flrmentommiffion 42 (46)

« Hieaterfommiffion 12 (11)

, 5riebi|Offommif|ion 6 (11)

» Sd)ultommiRion 6 (10)

. $ef)alts> unb penfionstommijfton 7 (14)

Die 3af)t 6er ffie|<f]äftsnummern ift im Beridjtsjaljr gegen bas ooraus*

gegangene 3af)r bei faft allen ftäbtifdjen flmtsftellen erfjeblid) geraadflen, am
ftörfften in 6er flrmenfommiflion; |ie betrug:

beim Stablrat 52386 (51378)

bti 6er ßrmentommiffion 71461 (45021)

„ „ Kranfenijaustommiflion 12001 (11983)

beim (Bemeinbe. unb (Scroctbegeridjl 54181 (46785)

bti btt <Z>runbbud)füf|rung 12859 (18941)

btim Rettorat ber Dolfs|tf)uten 21900 (21250)

„ f)od|6auamt 4090 (5309)

„ diefbauamt 13805 (15008)

bti ben übrigen Kommiffionen unb Amtsftellen . . 56753 (53419)

299436 (269586)

flud) 6ie Dergleidjung ber folgenben Defreturen»3al)Ien ergiebt ein Bilb oon

bem bauernb fteigenben ©e|d)äftsumfang. (Es rourben Defreturen erteilt:

für bie Stobtfaffe unb it)re ttebenfaffen 32061 (31859)

, . flrmenfaffe unb il|tt nebtnfo|fen 5397 (3933)

„ . 5riebf|offafft 865 (727)

„ „ Kranfenf)ausfafft 2974 (2451)

, „ ®as< unb tDaffermerfsfaffe 7226 (6299)

, . Sdjtadjt* unb t>tet)f)ofsfafie 2823 (2269)

„ » Sufjr- unb ftutsoermaltungstaffe 4804 (4244)

„ , Strafen, unb pferbebat)n(afft 2038 (94)

. . Stiftungsfoffen 1103 (1624)

59291 (53600)

Uber bie tCljätigfeit bes ffiemeinbegerid)ts im 3aljre 1901 unterrichtet

folgenbe 3ufammenjteIIung.

«s fanbtn 104 ®emeinbegerid|tsfi8ungen ftatt 3m ItTatjnoerf atjren mürben

5711 3al)Iangs5tftl)le unb 2148 DoIlftTttfungsbeft^lt erraffen. TDibtrfprüd)e mürben 837

erhoben. Bürgerliche Streitfällen mürben 4317 SäKe anhängig gemacht unb baoon

burd) Urteil 3089, burtf) Dergleid) 153 unb bunf) Derjit^t, Beruf|en(affen beim Ausbleiben

bts Klägers ober beiber tteiie 840 5811t erlebigt. Uneriebigt blieben 235 Sülle. Berufungen
mürben 173 eingelegt. Sütjnenerfjanblungen über Beleibigungen unb Kärperoerlegungen

3
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mürben 737 erlebigt unb groat burd) Derfötjnung 137, burd) Berui)enta[fen beim Ausbleiben

bes prioatflägers ober beiber Heile 56, burd) Streitern bes Sühneoerfudfs 526. Unerlebigt

blieben 18 $6IIe. Arrefte unb einftmeilige Derfügungen mürben 36 erlaßen. Pie

Sporteln t)aben 11164 lltarf ergeben. Die 3at|I ber (befchäftsnummern betrug in

gemeinbegerichtlichen Sachen 45 688 . Dollftredbare Ausfertigungen mürben

3294 erteilt Aiqeigen über $*tbfteoel unb {jinterjie^ung oon (bemeinbeabgaben
mürben eingebracf)t: a) über $elbfreoel 816, b) über fjinter3iel)ung oon (bemeinbeabgaben

1 Anjeige. An Strafen mürben insgefamt 1453 IKarf erlannt. Die 3al)t ber (Befdfäfts«

nummern in Requifitionsfacf)en betrug 4812.

Umfangreicher Art mar auch bie (Ehätigteit bes ©eroerbegerichts. Die

anhängig geworbenen JbHe malten mehr als ein Drittel ber (amtlichen

babifchen $älle aus.

(Es fanben im Berichtsjahre 98 Sifcungen ftatt. Itad) ber (Tabelle über bie Red)tfpred)ung

bts ®emerbegeritf|ts maren aus bem 3al)te 1900 38 (Begenftänbe oortjanben. tDät)renb bes

(Befchäftsjahres 1901 mürben anhängig 1173, 3ufammen 1211 (Begenftänbe. Aufjerbem mürben

nod) oerfdjieberte Streitfälle angebracht, bie burd) bie ffierid)tsfd)reiberei turger fjanb unb

ohne förmliche Klage erlebigt mürben. Don obigen 1211 (Begenftänben mürben im 3ahre
1901 1181 erlebigt (im 3aljre 1900: 1023 oon 1090), mät)renb 30 unerlebigt geblieben

finb. Die Klage mar gerichtet: auf 3ahlung rücfftänbigen Cohnes in 473 Sällen ; auf 3ahlung

einer <Entfd|äbigung megen tünbigungslofer (Entladung bejro. Derlaffens ber Arbeit ohne

Kflnbigung in 373; auf 3al)tung rücfftänbigen Cohnes unb dntfdjäbigung megen fünbigungs»

Iofer bejm. oorjeitiger (Entladung jufammen in 271; auf (Erfüllung beßm. fjaltunq bes

Cehroertrages in 6 ; auf Auflöfung bes Cehroertrags in 6 ; auf Küctjahtung einer Kaution

in 1
; auf 3af)[ung einer Konoentionalftrafe in 1 ; auf Rüdgahlung oon 3U Unrecht ange»

rechneten Kranlenoerficherungsbeitrdgen unb Strafgelbem in 2; auf Rücfgabe unb Ausftellung

oon 3eugniffen, Verausgabe oon Arbeitsbüchern ufm. in 33; auf 3ah(ung einer (Entfd)übigung

als Kranlenunterftügung aus erhobenen Strafgelbem in 1 ; auf 3at)Iung einer (Entfd|äbigung

megen md)t recfjtjeitiger Aust)ünbigung ber (Quittungsfarte, 3eugniffe unb Arbeitsbücher

in 14; auf Irfatj oon Reijefoften in 11; auf Rüdgahlung oon (Einhaltsgelb in 11; auf

Rüderfatj oon erhaltenem Cohnoorfd}uf| in 3; auf 3at|lung einer dntfd)äbigung megen

Dertragsauflbfung in 1 ; auf (Ergäniung bes 3eugniffes in 1 ; auf 3al)Iung einer (Entfd)übigung

für oerborbenes IDcrtgeug in 2; auf 3af)(ung einer (Entfchäbigung megen erlittenen Betriebs»

Unfalles in 1; 3ufammen 1211 Sachen.

(Es maren anhängig:

mit einem Streitmert bis 20 Rif. 444 Sälle

„ „ „ oon 20—50 Rif 434 „

„ . . „ 50—100 Rtf 221 .

» . „ , 100-200 nt! 56 „

„ „ „ „ 200—300 ira 9 «

„ „ , über 300 IR! 16 .

3n 31 Sachen ift bie Angabe eines Streitmertes unterblieben. 3n biefen Jällect hanbelte

es fid) hauPtfäd)lidi um Ausftellung oon 3eugniffen, mo bie Klage oor ber münblid)en

Derhanblung surücfgejogen mürbe.

Als (Einigungsamt im Sinne bes § 61 bes <Bemerbegerid)tsgcfe()es oom 29. 3#H 1890

trat bas <Bemerbegerid)t IRannheim roäfjrenb bes 3al)res 1901 3mei lltal in IThätigfeit.
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Bei ben 3ut 3eit hn (Brofefjerjoqtum Baben beftetjenben 10 ® emcrbegerid)ten

mürben im Caufe bes 3ai
lrfs 1901 3270 Redjtsftreitigfeiten anhängig unb jroar beim

®eroerbegerid|t HTannf)eim 1173, Karlsruhe 715, Pforjljeim 429, Sreiburg 422, fjeibet»

berg 256, Offenburg 114, Burlad) 74, £af)r 62, (Eberbad) 21, Billingen 4.

Der flufroanb für bas fjiefige ffiemerbegerid|t betrug im Jaf)re 1901 15430

BTarf 66 Pfennig, roooon auf bie Stabtgemeinbe 13818 Rtarf 16 Pfennig ent*

fallen unb bie reftlidjen 1612 ntarf 50 Pfennig feitens ber übrigen am ffie-

roerbegeridjtsoerbanb beteiligten ffiemeinben ju erftatten mären.

Die ffiemeinbe Sdfriesljeim fdjieb jufolge Künbigung nom 22. fluguft 1901

mit ©nbe 1901 aus bem Derbanbe bes ©emerbegeri4)ts BTannljeim aus.

Die infolge ber am 1. Januar 1902 in Kraft tretenben Booelle 3um ©e*

roerbegeridjtsgefe^ uom 30. Juni 1901 erforberlidjen flenberungen ber ftatuta*

rifdjen Beftimmungen für bas ©eroerbegerid)t mürben hn Beridftsjaljr oorbereitet.

* *
*

Die ftäbtifdje flrbeiterfdjaft umfaßte ©nbe De3ember 1901 1383 BTann

gegen 1148 3U ©nbe bes Dorjaljres. Daoon entfielen auf bie 5ubr' unb ffiuts*

uermaltung 193 Itlann, auf bie ©as* unb TDaffermerfe 398 BTann, auf

ben Sd)lad)t* unb Dieljfjof 50, auf bas ©iefbauamt 452 unb auf bas Straffen*

bafjnamt 290 BTann. Das ffienauere ergiebt fid| aus folgenber ©abeile.

Betrieb

(flmtsfteüe)

_ «/*
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Abgang

Austritt

im Beri

burd)

5nt-

laffung

djtsjafjr

Krant.

t)cit

u. (Eob

1 |
1 s.
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0 w
§*!

Suljr. unb ®utsuenx>altung . 1% 276 121 — 158 279 193

®as. unb tDafferroerle . . . 467 288 138 154 65 357 398

Sd)Iad)t> unb t>iel)()of . . . 41 47 30 4 4 38 50

Strafjenbaljnaml (feit 3“”«) • 366 87 38 124 1 163 290

liefbauomt 444 305 71 17 209 297 452

3ufammen im Berid)tsjaf|r 1514 1003 398 299 437 1134 1383

2. Der ftäbtifdje tjausfjalt.

3m Jaljre 1901 ift eine flnberung im Kaffen* unb Redjnungsroefen ber

Stabtgemeinbe nidft eingetreten. Die ©innafjmen unb Ausgaben ber Stabt*

gemeinbe Tarnen mie (eitler in ber Stabtfaffe fomie in 11 com Stabtredjner

unb 10 oon felbftänbigen Rechnern geführten Bebenfaffen 3ur Darftellung.

©nbe 1901 beftanben bie Stabtlfauptfaffe unb 27 Bebenfaffen, abgefeljen oon

ber Sparfaffe, ber Ceifyfjausfaffe unb ben Kaffen ber roeltlidjen ©rtsjtiftungen.
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Die Stabtl)auptfa|fe (tDirt[d}aftsfaffe) fc^Iog <En6e 1901 ab

mit einer ®e[amteinnaf)me oon 9944463.82 HW.

unb einer ©efamtausgabe oon 9 755 365.59 „

[omit betrug ber Kafjenoorrat pro 1902 189098.23 HW.

Don ben (Einnahmen entfallen:

1. auf Ciegenfd)aften, TTtietjinfe, Padjtgelber, (bebäube«

nuftungsroerte, Dienftoohnungsanfchläge 733 802.44 Itlt. = 9,85 projent

2. 3infen oon Aftiofapitalien, emfiftl. 6er Derjmfung

6es (Eieftrijitätsujerfs mit 135 859.85 Itlt. burd} Me

Sirma Broion, Booeri k die 1396924.74 9 = 18,75 9

3. auf Strafen, dajren unb Gebühren

4. drtrag oon Ittarlt«, Cager«, IDaag« unb Auftungs«

125 858.08 9 = 1,69 9

anftalten 143958.35 n = 1,93 9

5. auf bas (basmert 217749.—
tt
= 2,92 9

6. auf bas IDaffertoert 324 851.60 ff = 4,36 9

7. auf bit Abfuhranftatt 10406.27 9 = 0,14 9

8. auf bie Stiebhoftaffe 8134.— n = 0,10 9

9. auf bie Sdjlad)thoffaffe 33 961.59
it
= 0,46 9

10. auf bie Diehhoffaffe 43238.34 9 = 0,58 9

11. auf bie Umlagen 3 889057.13 9 = 52,20 9

12. auf bie Derbraud)sfteuem 351 770.28 9 = 4,72 9

13. auf bie übrigen (Einnahmen 170911.84 «r
= 2,30 9

Summa 7450623.66 ITO. = 100 projent

Don ben laufenben IDirtftfjaftsausgaben, 3ujüglid) ber für Sdjulbentilgung ge«

mad)ten Auftoenbungen, treffen:

1. auf ertragbare Ciegenföaften

2. auf ITCarft«, taget«, IDaag« unb Aidjungsanftatten

3. auf Straften, IDege, piäfte, Straftenlanäle unb bgl.—
Unterhaltung

4. auf Stuft« unb Dammbaubeiträge

5. auf bie Sdjulen:

Dotls« unb Bflrgerfd)ule .... 1 375471.15 Ulf.

ITtittelfdjuIen 237 330.27 ,

<ben>erbefd)ule 47 805.53 ,

Sdjifferfdjule 608.70 .

3ngenieurf<ftule 9 750.— „

6. auf bie Polizei

7. auf bie (befunbfteittpflege

8. auf bie Armen« unb Kranlenpftege

9. auf (Einrichtungen jum Sdjutj unb jut Derfidjerung

gegen $euersgefahr

10. auf bie tanba>irtf(haft unb (bemartungsDerhältniffe

11. auf bas ttheater

45874.42 ITtl. = 0,61 Projent

61 112.91 » = 0,82
(V

989 266.15 , =13,23 9

63542.50 „ = 0,85 9

1670965.65 . =22,35 9

206091.79 „ = 2,76 9

176381.06 . = 2.36 9

461 085.14 . = 6-17 9

94316.58 . = 1,26 9

50326.03 , = 0,68 9

232 241.39 „ = 3,11 9
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12. auf a>iffenfd)aftli<he Anftalien unb Dereine .... 63067.70111!.= 0,85 Pr03«nt

13. auf Kreisumlage 192 102.13 0 = 2,57 „

14. auf $efte unt> 5ei*rlid)(etten .... H = 0,60 0

15. auf bie (bemeinbeoertDaltung .... 635 780.87 h = 8,50 m

16. auf Derjinfung ber Sefjulben .... 1780175.25
l»
= 23,81 m

17. auf Derfd|ietiene Abgänge 223444.21
tt
= 2,99 m

18. auf Derbrau<hs[teuerrü(ftiergatung. . 63 280.61 m = 0,85 i»

19. auf bie Sdjulbentitgung 348334.—
*»
= 4,66 m

20. auf bie übrigen Ausgaben 72 586.33 = 0,97 0

Summa 7 475101.22 , = 100 projent

Die nadjfolgenben (Tabellen oeran[d)auIid|en bie (Entoitflung ber XDirtfdjafts*

einnaffmen uttb tDirtfdjaftsausgaben toäljrcnb bes oerfloffenen 3“br3e^nts -

$ ntmicf eiung ber IDirtj^aftseinnafjmen nadj (Einnahmequellen.

(Einnahmequellen
.*

1892

•io

ohne
|

mit

Umlagen
JL

1895

•lo

ohne
|

mit

Umlagen

Ciegenfd)aften 387003 23,67 9,83 513877 22,02 11,88

Kapitalien 338028 20,68 8,59 368009 15,76 8,51

H>irtfd}aftlid}e Unternehmungen . 378258 23,11 9,61 520366 22,29 12,03

Gebühren unb Beiträge 189715 11,61 4,82 255091 10,92 5,90

Derbrau4|sfteuern 266430 16,29 6,77 420208 18,00 9,72

Sonftige 75959 4,64 1,93 257074 11,01 5,94

3ufammen 1635393 100,00 41,55 2334625 100,00 53,98

ffierju Umlagen 2300874 58,45 1990534 46,02

3ufammen 3936267 100,00 4325159 100,00

1900 1901

(Einnahmequellen X
•Io

ohne
|

mit X
•1

ohne |° mit

Umlagen Umlagen

£iegenfd)aften 710385 22,30 10,94 733877 20,60 9,85

Kapitalien 761 152 23,89 11,72 1396925 39,25 18,74

U>irtf<haftlid|e Unternehmungen . 885396 27,78 13,64 688951 19,34 9,25

Gebühren unb Beiträge 295871 9,28 4,56 269816 7,57 3,62

Derbraud)sfteuem 369136 11,59 5,69 351 770 9,87 4,72

Sonftige 164501 5,16 2,53 120369 3,37 1,62

3ufammen 3186441 100,00 49,08 3561 708 100,00 47,80

tfierju Umlagen 3306019 50,92 3889,057 52,20

3ufammen 6492460 100,00 7450765 100,00
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(Entroidelung ber BDirtfcf)aftsausgaben nad) flusgabegruppen.

flusgabegruppen
1892 HHmH 190

X
1

•/.

S<f)u(en 603485 17,70 üül 23,22 1562066 23,75 22,35

Polijei unb $euerfd)uft

Armen* unb Kranfen*

132072 3,87 172602 3,89 293039 4,46 4,01

PflfSe 245928 7,21 6,30 6,70 461085 6,17

Straften unb IDege . . 549825 16,13 673906 15,18 888522 13,50 989275 13,23

Dcrroaltung 360932 10,58 303965 6,84 695358 10,57 686122 9,18

(Theater 182435 5,35 188479 4,24 218441 3,32 232241KAU
üeqinfung ber S<f)u(ben 644659 18,90 729805 16,44 mm?: 18,38 23,81

Tilgung ber Sdjulben . 110457 3,24 198214 4,46 329751dl 348334 4,66

tDotilfaftrtspflege ....
Ceiftungen an Staat unb

129528 3,80 108489 2,44 243922 3,71 239 449 3,23

Kreis 171 769 5,04 179392EH] 256311 255645 3,42

Sonftiges 278773 8,18 575128 12,95 442714 tsr,

,

HE 6,84

3u(ammen 3409862
r

100,00 4440707 100,00 6579542 100,00 7475126 100,00

(Es betrugen bie aufjerorbentlidjen Ausgaben bes' Beridjtsjaljres per*

glichen mit benen bes Dorjafyres:

I. S0r rentlerenbe Anlagen: 1901 1900

für bas (Basroerf 779124.86 ItH. 2118689.— mt.

, « roafferaer! 229114.25 , 263 351.— .

„ ben Si|Iäd|tf|of 236717.19 . 745028.— „

- - »ieffbof 6442.55 . 16 656— .

„ bie Abfuftranftalt 5668.24 . 12026— ,

. bas <Eleftri]itätsmerf 850 144.49 , 1235584— ,

, bie Straftenbaftnen 3117836.27 „ 1547368— .

» ben 3nbuftrief)afen, Cagerpläfte .... 921825.92 . 1063822— .

3ufammen für rentierenbe Anlagen: 6146 873.77 Ult.

II. SOt notioenbige, nid)trentierenbe Anlagen:

7002524— mt.

für Straften 1929679.60 ITH. 1511084— UH.

„ Kanalifation 1045757.79 „ 783788.— ,

„ bas Krantenftaus 23110.32 . 42646— .

» ben 5r>*bt)of 45136.78 . 135489— .

, Denualtungsgebäube 34 503.78 „ 1366 418— .

3ufammen für notioenbige nidltrent. Anlagen: 3078 188.27 im. 3839 425— ItH.
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III. 5&t Sdjulen:

für Doltsfd|uI«n 505 299.15 Ittf. 474806.- nn.

. Xnab«nmittelfdiut«n 404 121.58 . 357 450.— ,

, rn4bd)«nrmttel|d)ul«n 247477.12 . 38 323.— ,

, bi« ©en>erbe|rf)ule 1053.50 , 2410.— .

jufammen für Spulen: 1 157 951.35 Ulf. 872989.— IIW.

IV. Xf)eater, D«rfd)9ntrung:

für bas (Tt|<atcr

, bi« 5«ftE)aHt

, D«rfd)9n«rung b«r Stabl

219895.38 11«.

340776.90 .

105575.87 .

26 654.— mt.

562 695.— .

128972.— .

3u|amm«n für XI)cater ic.: 666248.15 11«. 718321.— H«.

V. $ür Dtrf<f)i«btnts 503754.64 11«. 658 449.— mt.

<S«famtfumm«: 11553016.18 mf. 13091708.— Hit

Die außerorbentlidfen Ausgaben ber Stabtgemeinbe betrugen

im 3ol?r 1900: 13091708 litt. 33 pfg.

, „ 1901: 11553016 „ 18 .

|inb fomit junirfgegangen um: 1538692 ITTf. 15 Pfg. b. tj. um 1
1
,75 °/o.

Der Rücfgang ijt t>auptfäd}Iicf) auf ben oerminberten flufroanb für t)od)-

bauten 3urü(f3ufüf)ren.

Der Dermbgensftanb ber Stabtgemeinbe berechnet fid) nad) ben Dor*

fünften ber Stäbteredfnungsanroeilung unb nad| bem Derfetjrsnjerte folgenber«

maßen für bas 3at)r 1901:

Amtlicher IDtrt n>irflid)«r lD«rt

Objtft« Btr«f)nung$<

grunblagt

Betrag

marf

Bcrtdjnungs*

grunblag«

Betrag

marf

Rttioa:

(btbäube 5*uert>erfid)erungs*

anfd)Iag 10859440

Unbebaut« (brunbftüitt . \

tDalbungcn, Bered)tig.
j

nngcn 1

ftbfuljranftalt, Sd)lad)t<
j

St«u«ran|d)Iag 3728468
S<S)ägung 37572529

unb Ditbbof >

ülettrijuätsroerf. . . .1

Anlageloften 7 765219 Anlageloften 7765219
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Amtlicher tDert IDirfli<her RJert

(Dbjctte Bevechnungs.

grunblage

Betrag

mart

Bere<hnungs>

grunblage

Betrag

Dlarf

Straßenbahnen .... Anlagctoften 4370396 20fad)e bes Ertrags

(bas. unb tDaffenoerfe

.

0 7877369

aus 1901

25fache bes 3jfihrigen

5804640

flftiolapiialien .... Rechnungsergebnis 15431645

Dutifdinittsertrags

Reihnungsergebnis

19405740

14742723

Cinnat)merft<fftänbe . . * 1531588 0 908882

Kaficnoorral n 463196 0 456535

<6etät(<haften n 2621418 0 2579339

Dorräte an Iltaterialien

unb ttaturalien . . . 0 942201 0 405412

3ufammen 55590939 89641031

Paffioa:

Paffiofapitalien .... Rechnungsergebnis 55254925 Rechnungsergebnis 55251333

Husgcbcrücttiänbe . . . m 584136 0 507187

3u[ammen 55839061 55758320

Sonad) reines Dermbgen

paffi®

aftio

248122

33882511

Über ben Sd)ulbenftanb ber Stabt ift folgenbes mit3uteilen:

(Enbe 1901 betrugen bie flnlefjensfdjulben 53590256.90 litt.

bie oortjanbenen Dedungsmittel 9547254.84 „

bie Heftfc^utb betrug fomit 44043002.06 lTtt.

3m 3afjre 1900 betrug bie Re|tjd)uib 34828481 HT!., es ift jomit im

Berichtsjahre eine Dermetjrung eingetreten um 9214521 litt. = 26,45°/®.

Auf ©runb bes Bürgeraus(d)ufjbe(d)iufies oom 8. tTTäq 1901 rourbe eine

neue 4pro3entige Anleihe oon 12 Iltillionen aufgenommen (untünbbar unb

unuerlosbar bis 1. Auguft 1906) unb 3toar für folgenbe 3roecfe: Beftreitung

ber Aufroenbungen für Scfjulgebäube (Realgqmnafium, ©eroerbefdjule, Sdjulfyaus

£inbeni)of, Sd)uif)aus ttectarau ufro.) fobann aber fyauptfädjlid) 3um Ausbau

ber elettrifd}en Straßenbahn, 3um Bau oon Dorortbaßnen, Iteubau eines Krönten«

haufes ic. Das Anlegen rourbe oon ben oereinigten fjicftgen Banfen 3um Kurs

oon 100,3 übernommen unb 3um Kurs oon 101,25 oom 21. Htär3 ab 3ur

3eid)nung aufgelegt.
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Die Doranfdjläge für 6ie (Einnahmen unb Ausgaben 6er ftäbtifcffen Kaffen

fdjloffen mit einem ungeöecften ffiemeinbeaufmanbe oon 3495522 ITtf. ab,

ju beren Decfung bie ©rffebung einer Umlage oon 51 Pf. für 100 IRf. ©runb»,

fjäufer», ffiefäll» unb ©eroerbejteuertapitatien beantragt mürbe. Die mäffrenb

ber Bubget-Beratungen im Bürgerausfdjuffe am 20. bis 22. lUärj 1901

norgenommenen Änberungen an nerfdjiebenen Doranfcfflagsfäffen minberten

ben Umlagebebarf auf 3432645 ITtf., fo baff mit einem Umlagefuff non

50 Pf. (46 Pf. im Dorjaffr) unb oon 1.50 Ulf. aus ben ©infommenjteuer»

anfdjlägen aus3ufommen mar. Die Steuerfapitalien auf oormats ttecfarauer

ffiemartung genoffen autf) 1901 bie ifjnen bei ber (Eingemeinbung 3ugeftanbene

Dergünftigung, monad) ber oor ber (Einoerleibung beftanbene Steuerfuff oon

30 Pf. be3ro. 90 Pf. oon 100 als Steuerfapital erft bann ersöfft roerben

barf, menn auf geroiffe aufferorbentlidfe Übemeljmungen für biejen Stabtteil

minbeftens eine tltillion UTarf oerroenbet i[t.

Bei ber Beratung bes Doran[d)Iags für bie aufferorbentlidjen Unternehmungen

am 22. ©ftober 1901 erflärte jid) ber Bürgerausfdjuff mit einer Reifje oom

Stabtrat unterm 13. 3un > befdffoffener allgemeiner ©runbfäffe einoerftanben:

Oer flufroanb an 3ins unö flmortifation für Me ln einem 3“f)re in flnfprud) 3U neftmenben

aufjerorberttlidten mittel fall fid| 1« ber Regel nidjt Ijötjer belaufen als bas lTlef|rerträgnis

an Umlagen infolge <Ert)6t)ung bes Steuerfapitals. Sollte burd) unoerfd)iebliibe grünere

Unternehmungen ein grbfjerer flufroanb an 3ins unb flmortifation erforberlid) fein, fo foll

bies befonbers beroorgehoben toerben.

Die Steuerfapitalien, ber Umlagefuff unb ber (Ertrag an Umlagen geftal-

teten fidf im 3ahr '901 folgenbermaffen:

Steuergattung

ITtannfjetm-Käfertfjal II nccfarau

elnfdjL 6erfenlgen nedarauer Steuer*) ausidbliefjltdj 6erjenlqen Beträge
fapltalien, für n>eld)e 6er l^öljert fflf ®eld»e 6er tföt^er«

manntfrinier Umlagefug anjufegen tfta ITIanntjftmer Umlagefug anjufegett tft:

Steuer-

tapital

X

Umlage*
fug pro
ioo mt.

4

(Ertrag

X

Steuer-

tapital

X

Umlage*

(Ertrag

X
ffirunb- unb fjäujerfteuer-

Kapitalien 164683720 50 823418 10686250 30 32 059

Aemerbfteuer-Kapitalien . 261 153950 50 1305 769 10830500 30 32 492

flRnfommenfteueranfdjIäge . 65720795 150 985 811 3023 450 90 27 211

Kapitalrentenfteuerfapit. . 253 940800 8,8 223 468 3 401200 8,8 2 993

Umlage-tla<f)träge .... — 249 226 — 17 266

Sa. mannf)eim-KSferthal . 745 499265 3 587 692 27941400 112021

Sa. netfarau 27 941 400 112021

(befamtfumme 773 440665 3699713
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Di« (tä&tijdj« Sparfaffe liefert il)re Srtiagsübcrjd}ü|]e jerocils im übencächften auf

bas Rechnungsjahr folgenbcn 3at|re an bie Stabttajfe ab. 3m 3«!»« 1899 ergab fid)

infolge jeijr bebeutenben Kursrüdgangs bes großen Beftanbes an IDertpapieren (ein Rein*

geminn, fo bafj im 3afjre 1901 eine Ablieferung an bie Stabttajfe nicht erfolgte. Um lünftig

3ur Dedung jolcfjer Kursperlufte nid)t ben eigentlichen <&ef<häftsgeminn aus 3in|enöber*

fd)Qffen beziehen 3U müjfen, mürbe nad) bem ftabtr8tlid)en Antrag com Bfirgerausfchuf)

am 2. 3»Ii 1901 bejdjlojjen, aus mirflid)en unb rechnungsmäßigen Kursgeminnen einen

Spe3ialrejeroefonb 3U bilben, bem aisbann etmaige Kursperlufte jpäter in elfter Reih« 3U

entnehmen mären. Dom Reingeminn bes 3«hres 1900 ad 182032.96 RU. mürben noch

120 714.23 IW. für Abfehreibungen auf bas tDertpapicre-donto oermenbet, mährenb bie

reftlidjen 61 318.73 RU. im 3<»hre 1902 bet Stabtgemeinbe jufliefjen.

Das Rechnungsjahr 1901 ber Spartaffe erbrad)te einen Reingeminn aus 3ins&berfd)fiffen

pon 200 886.39 Rlt. (bas gflnftigjte Refultat, bas feit Beftehen ber Sparfaffe eqielt mürbe)

unb einen 3umei|t nur buchmäßigen Kursgeminn an tffeften pon 363 354.25 Rlt. Der Ietjtere

fiel ohne tOeiteres in ben ermähnten Ausgleid|sfonb 00m mirtlichen Reingeminn erhielt

ber allgemeine Referoefonb ber Spartaffe 103 817.21 Rlt. unb bie Stabtgemeinbe 87 069.18 Rlt.

3. Stäötifd|c Unternef)tnungen unb Betriebe.

Die im oorftehenben Abfdfnitt mitgefeilten 3al)Ien geben beutlidje fjinroeife,

roie geroaltig bie Anforberungen fmb, bie an bie fommunalpolitifd)e Der»

roaltung unb bie 5*no«3fraft einer roadffenben fljrofjftabt roie IRannhebn

gejtellt roerben. Auf bie uielen unb oer|<l)iebenartigen Aufgaben, bie in ber

allemädfften 3eit ber (Erlebigung horten ober bereits in Angriff genommen

finb, l)ot bereits ber oorjährige Cbronifbanb an biefer Stelle hingeroiefen.

Saft jebes ber folgenben Kapitel enthält roeitere Belege t)>er3u -

IDie man fidj infolge ber roirtfchaftlichen Deprejfion allerorts unb faft ht

jebem (Erroerbsßroeig (Einfdjränfungen auferlegen mufjte, fo faf) ji<h aud) bie

Sfabtoerroaltung gejroungen, nur bie notroenbigften, im Sntereffe ber gebeih«

lidjen IDeiterentroicfelung ber Stabt erforberlidfen Aufroenbungen 3U machen,

bagegen non ber ^Inangriffnahme einer Reihe nii^Iidjer, aber nid)t gerabe

bringlidfer Unternehmungen oorläufig ab3ufef)en. IDenn gleidjroohi bie ftäbtifdjen

Sinan3en in biefem 3ahre insbefonbere für aufjerorbentlidfe Unternehmungen

nod) in fehr hoh*"* IRafee in Anfprud) genommen roerben mußten, fo roar

bies erforberlid), roeil eine An3al}l ber bereits im Ausbau begriffenen Unter«

nefjmungen roeiter geführt roerben mufjten, unb roeil infolge ber natürlichen

(Entroidelung ber Stabt 3ahlreid)e neue Aufgaben auftaudjten, an beren balbige

föfung im ftäbtifdjen 3nteref|e h«angetreten roerben mufjte.

Die CfjätigYeit bes ftäbtifdfen fjod)bauamts erftredte fid) t)auptfäd)Iid)

auf folgenbe Bauten, über bie in ben entfprechenben Kapiteln näher berichtet
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roirb: Talgfdjmelje unb IDarteftall im Sd)iad}ti>of, £etd}enf>allc auf bem Ejaupt«

friebhof, £inb<nhoficf)uü)aus, Sdjuüjäujer in ITeiarau, Käfertfjal unb IDalb*

f)of, ©berreal|d)u!c, Ijauptausbefferungen im ehemaligen ffiebäube bes Real-

gijmnafiums (jeßt 3ngenieurjd}ule) unb ©heotenimbau.

Don 3at)r ju 3<»hr feigen bie Anforberungen, bie an bas jiäbtijche lief*

bauamt infolge ber junefjmenben Ausheilung ber Stabt geftellt roerben

müffen. Ruf bem ©ebiet bes Straßenbaus, ber Kanalifation, bes Jnbujtrie-

Hafenbaus, ber Ermeiterung unferer ftäbtifd)en Rnlagen ufro. entroidelte

bas Eiefbauamt eine oielfeitige unb angeftrengte Ifjätigfeit. Ruth hier roirb

bas «Einzelne in fpäteren Kapiteln 3U berichten fein. Rls bebeutfamftes ticfbau«

ied)ni|<hes EDerf bes Jahres 1901 muß ber Ausbau ber Kanalifation unb

ber Beginn ber Arbeiten an ber Jäfalienableitung her&orgehoben roerben.

©ans befonbers bemertbar machte fidj unter ben außerorbentlicßen Ausgaben

ber gegen bas Dorjahr erheblich oermehrte Auftoanb für bie Einführung ber

eleftrifcßen Straßenbahn.

Über bie im Berichtsjahr (Dorjahr) ausgeführten Bauarbeiten ber tcd>*

nifcßen Ämter (ausfchließlich bes Jjo<f)bauamts) unterrichtet nachfolgenbe

Aufftellung. Die 3aß!en bebeuten laufenbe Itteter.

Stabtteil Straßen Siele
!

Cbasleitung tDaf(er!eitung
clettrijißc

Baßn

Snnenftabt
3 057 73 650 650 3 100

(2075) (85) (600) (600) (5320)

©|tItd)e‘SlabtcnDeilerung . . . .

1 1536

(1060) (5 276)

1 578
|

(1380)

1 775

(1 820)

2 550

(327)

Sd)treginger Dorjlabl
1324 1 400 96 96 1550

(90) (613) (90)
j

(90) (100)

£inben!)of
944 * _ 850

(1020) —
. :

-

Siabttcile redjts bes ITedars einjctjl.

!

3 442 8660 6115 3 075 —
tDalbßof unb 3nbu|triel)a(en . .

!

(340) (3 485) (2920) (720) (1 950)

ttedarau
- 1895

(9000)

14000 —
— — —

3u|ammen Stabt ntannbeim . .
j

10303 12028 8 439 1 19596 8050

|
(4 585) (9459) (13 990) (3 230)

|

(7 697)

S&t alle te<f)«if<iten Arbeiten mit Ausnahme ber (ßasleitung ergeben biefe faßten eine

feßr erbebiidje Dermefjrung gegen bas Dorjahr, nament(id) im Straßenbau unb in ber tDalfer*

teiiung. Am ßJdjjten jteßt ben iauftnben ItUtera nad) bie Summe ber im CBemartungsteil
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recftts bes ftedars nötig geworbenen Straften» unb Sielbau«, ®a$. unb IDajjerlcitungs«

arbeiten. Bejüglid) ber IDa|[erIeitung erforberte tlecfarau infolge neueinfüftrung bcrfelben

bie ftödifte 3iffer. Der Cinbenftof oerurjacftte oerftältniftraäftig bie roenigjte Arbeit. Die

Scfttoeftinger Dorftabt tarn infolge Straften«, Sielbaus unb Derlegung ber Straftenbaftn«

fcftienen auf ftofte 3iffem.

Soweit bie im ©bigen berührten Unternehmungen unb Betriebe in eines

ber folgenben Kapitel fallen, werben fie an ber betreffenben Stelle befprodjen.

fjier folgen aus äußeren ©riinben nur bie näheren Angaben über bas IDaffer*

wert, ©aswerf unb (Eleltr^itätswerf.

3m ftäbtifdjen IDafferwerf betrug bie tDafferförberung im Jahre 1890:

1458443 cbm, 1899: 3552790 cbm, 1900: 3752710 unb 1901: 3977582.

Sie h«t [idj gegen bas Dorjalfr um 224872 cbm ober 5,99°/« gefteigert.

Diefe 3iffern gelten jugleid) für ben tüafjeroerbraud), ba bie tDafferförberung ficft ber

tDafferabgabe genau anpaftt unb bas ftiefige tDert fein Referooir 3um Auffpcicftern gröfterer

IDafferntengen, fonbem nur ein fjocft« bejro. Ausgleicftreferooir (IDafferturm) befiftt, bas mtt

feinem 3nftalt non 2000 cbm als llotreferoe unb befonbers 3um Ausgleich bet mecftfelnben

Stunbenoerbrautfte bient, mit benen bie tDafferförberung nicftl gfetcfjcn Schritt halten fann.

Die tDafferförberung ftanb in ben Ieftten Rtonaten bes Berichtsjahres gegen bas Dorjaftr,

3um (teil erheblich juriid.

Den ftöcftften Hagcsroafferoerbraucft erjielte 1900 ber 28. 3U'' mit 18522 cbm, 1901 bet

13. 3uli mit 18780 cbm, ben nieberften 1900 bet 11. Sebruar mit 5076 cbm, 1901 ebenfalls

ber 11. mit 5552 cbm. Die burchfchnittliche (tagesabgabe ift oon 10266 cbm bes

Dorjahres im Berichtsjahr auf 10888 cbm geftiegen, mas einer 3unaftme oon 6 «, entfpricftt.

Hm Scftluft bes Dorjahrs mären 5327 IDaffermeffer aufgeftellt, bas Berichtsjahr brachte

einen 3ugang oon 488, fo baft am dnbe besfelben bie 3aftl ber tDajfermejfer 5815 betrug.

Bei ber (Eingemeinbung Itedaraus oerpfIid)tete jid) bie Stabtgemeinbe, (obalb

als möglid) für eine genügenbe tDafferoerforgung Uedaraus Sorge 3U

tragen. 3nfolgebe|fen befdjäftigte jidj ber Stabtrat fdjon längere Seit mit

biefer Stage, bie bann im Berichtsjahr fprudjreif würbe.

Derftanblungen mit ber (tontinentalen tDaffenoerfsgefetlfchaft über ben Anlauf bes Rheinauet

XDaffertoerfs, fotoie bann über eine Dereinbarung, baft biefes IDerf bas für ITecfarau erforber*

liehe IDaffer liefern foile, fefteiterten an bem Kojtenpuntt unb an ber (Qualität bes Rheinau«

tDajfers. Don ber Direftion ber ®as« unb tDafferroerfe mürben über ben Anfcftluft bes

Stabtteils tlecfarau an bas ftäbtifefte Ceitungsneft 3roei AItematio«Ptojefte ausgearbeitet.

3n bem einen Alternatio>projett mar oorgefehen, baft bas Ejaupt3uleihingsrohr oon lltannheim

nadj tlecfarau in bie tleefarauer Canbftrafte oerlegt merben follte. Die Annahme biefes projefts

hätte bebingt, baft unter ben tifenbaftngeleifen in ber Höfte bes tleefarauer Ueberganges

ein begeftbarer dunnel erftelU morben märe. IDenn man mirtfcftaftlid) rationell ftanbeln

mollte, fo ftütte man bann biefen ttunnel in einer foteften Dimenfionierung erftellen müjfen,

baft er aueft 3ur Aufnahme bes fünftigen (oom Scftmeftinger IDalb naeft bem IDafferturm

füftrenben) ffauptbrudroftres ausgereieftt ftätte. (Es erfeftien aber bebenflieft, noeft oor bem
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Cntmurf genereller piänt für bas Sdjtoetjinger TDafferroerl |id) füt einen mid)tigen Puntt,

nämlich bie Unterführung ber Cifenbat)ngeleife, im ooraus feftgulegen. $ür bie Anlage

eines nur jur Aufnahme bes KonfumtoE)res bienenben Cunnels, alfo für ein tu^friftiges

prooiforium, märe ber Koftenaufmanb unoerhältnismäfeig h°<h gemefen. Dem 3toeiten

Alternatio-Projett lag ber (hebante 3U (brunbe, bafe non bem im £inbent)ofgebiet oerlegten

IDafferltitungsnefe ein Konfumftrang über ben fogenannten Ulannfjeimer I0 eg nadj Itedarau

geführt merben (oll. (Segen bie fofortige Ausführung biefes projefts lag bas Bebenten sor,

bah ber Bebauungsplan bes (Sebiets 3r»ifd)cn Cinbenfjof unb Itedarau noch nicht feftgefteUt

mar, unb ba man aufeerbem hoffte, bie (Erftellung bes TDaffermerts im tfaarbtmalb unb bie

EOafleroerforgung Itedaraus oon bort aus merbe fid) oerhältnismäfeig fä)nell oerrmrllicben

laffen, fo mürbe oorcrft baoon Abftanb genommen, bie Stage bes Anfd)lu|fes oon lledarau

an bas ftäbtifd)e IDafferleitungsnefe meiter ju oerfolgen. 3njroi)d)en änberten fid) bie Der-

hältniffe infomeit, als ber Bebauungsplan für bie Stabtermeiterung Cinbenhof-Itedarau ent-

morfen unb foroeit ausgearbeitet mürbe, bafe mit Sicherheit ber RTannt)eimer IDeg als Crate

einer tünftigen ©rtsftrafic angefehen merben fann. Die fünftige tfähenlage liefe fid) öltet-

bings nod) nid|t genau angeben, allein biefe 5ra9' ®ar nid)t mehr oon befonberer Be-

beutung, meil oom Ciefbauamt nicht meht eine fo h«hf An|d)üttung ber Strafet, mie früher

geplant, beabfichtigt ift. Angefid)ts biefer oeränberten Sachlage unb nad)bem als feftftehenb

angenommen merben mufete, bafe bie Dorarbeiten für bas 3tneite IDaffenoerf nod) einige

3eit in Anfprud) nehmen mürben, bie befftre IDafferoerforgung ITedaraus aber 3U einet

bringenben Aufgabe ber Stabtoermaltung gemorben mar, befd)lofe ber Stabtrat im Itooember

1900, beim Bürgerausfcfeufe bie Bemilligung ber Drittel 3ur Ausführung bes obenermähnten

3toeiten AltematiD-projeftes 3U beantragen; benn aud) Jefet tonnte für eine Jofort aus3u-

führenbe IDafferoerforgung tledaraus nur ber Anfefelufe an bie beftef|enbe unb oorläufig

genügenb ftarfe Ceitung in ber Cinbenhofftrafee bei ber Can3’fd)en (Siefeerti unb bem ent-

fpredgenb bie Cracierung ber Zuführung nach lledarau in bem fogenannten Ttlannheimer

IDeg in Betracht ge3ogen merben; bagegen mar 3ur IDafferoerforgung bet an ber ITedarauer

Canbftrafee liegenben Anmefen füblid) bes ITedarauer Ueberganges bis nad) Itedarau eint

200 150 Dtillimeter-Konfumleitung 3U führen. Urft nad) ber fpäteren Derlegung ber 700

Dlillimeter-tfauptbrudteitung oom tfaarbtroalbe burd) bie tledaraucr Canbftrafee nach ber

Stabt mirb ein 3meiter Anfd)Iufe ber IDafferleitung Itedaraus unb 3roar ber jefet fchon aus«

3ufubrenben Konfumleitung in ber Canbftrafee beim ITedarauer Bahnhof, eoent. nod) ein

britter Anfdjlufe bei ber Strafee nad; ber 5abrifftation her3uftellen fein, fo bafe ITedarau aisbann

oon 3mei Stellen bes 700 DTillimeter-tjauptbrudrohres aus mit IDaffer oerforgt mürbe, mährenb

bie 3uerft 3U erftellenbt Suleitung im ITtannhelmer TDeg nad) Dollenbung ber genannten 3mei

Anfd)Iüffe ba3u bienen mirb, bem Stabtteil Cinbenfeof, befftn Anmachfen bis bafein ooraus-

fid)tlid) eine fold)e oerftärtte Speifung roünfd)ensmert machen mirb, aus biefem Rohr IDaffer

3U3uführen.

Die Anlagefoften oon 240000 DTart unb bie Ausführung nach bem befchrlebenen projeft

genehmigte ber Bürgerausfcfeufe einftimmig am 8 . Januar 1901. Die Arbeiten mürben barauf

thunlid)ft gefbrbert.

Ttad) Beenbigung ber Derhanblungen mit ben in Srage fommenben (brunbftüdseigen.

tümem tonnten bie Derlegungsarbeiten im Juni beginnen. Die £änge ber oon Juni 1901

bis (Enbe DIär3 1902 in Itedarau oerlegten IDaffer-ffauptrohrleitungen beträgt 10410 Dieter

in £id)tmeiten oon 80 bis 300 RliHimeter. t)ausan|d]Iüffe mürben bis bahin 310 ausgeführt

unb 86 äffentliche ffgbranten angelegt. Die Arbeiten mufeten unterbrochen merben, meil in
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einigen fdjmaten Strafen bie Verlegung bts IDaffmofjrs et|t nad) $ertigftellung ber (Ent-

roäffcrungstanäie erfolgen fann.

ttrofj ber Dergrflfjerung bes Käfertf|aler tDafferroerfs burd| eine neue tfeberleitung (Jiefje

(ET/roni! 1900 S. 41) erjd)ienen bie Bebenten, bie infolge bes Anf<f)luf|es eines fo großen,

neuen Konfumgebiets, tote ITedarou es ift, an bas alte IDerf erhoben umrbe, fo fd)u>ensiegenb,

bafi oorgefd)rieben toerben mu&te, bie tDafferabgabe (toie es aud) bejügltd; bes Dororts

IDatbliof gefd)(l)en) bis 3« 3nbetriebnal|me bes jroeiten tDafferroerfs auf ben Irin!» unb fjaus.

f)attung$bebarf 3U befdjränlen unb bie Derroenbung ju inbuftriellen 3roeden ausjujdfliefjen.

Bt3flglid| bes im Sdiroe|inger Ifaarbtroatb projezierten sroeiten tDafferroerfs mürben

meitere Derfjanbiungen gepflogen unb Bof)roeriud)e oorgenommen. Am 1 1 . September befd)Iog

ber Stabtrat, bafi auf (brunb bes norgetegten generellen Projekts bie Betailpläne für bas

neue IDerf ausgearbeitet merben fönten.

3m ftäbtifdfen ©asroerf betrug bie ©aserjeugung im 3ai)re 1890: 5734560

cbm, 1898: 7385170 cbm, 1899: 8111 170 cbm, 1900: 8750990 cbm unb

1901: 9822430 cbm. Bie burd)fd)nittlid(e £eud)ttraft entfprad) 14,85 Kerjen

(1900: 15,66; 1899: 15,99).

Die ®efamt-probuftion ftieg 1901 gegen 1900 um 1 071 440 cbm= 12,2 1900 gegen 1899

um 640420 cbm = 7,9*/«, 1899 gegen 1898 um 726000 cbm = 9,8*/». Die ftarfe probut-

tionsfteigerung ift burdj bie 3nbetriebfet)ung bes (Basroerts Cugenberg (Ttoo. 1900) erflärlid).

Ber gefamte ©asoerbraudf betrug im 3at)rc 1898: 7076831 cbm, 1899:

7659648 cbm, 1900: 8321221 cbm, 1901: 9344644 cbm.

Somit ift ber Derbrau® an ®as gemad)fen: 1901 gegen 1900 um 1 023423 cbm= 12,3 •/»,

1900 gegen 1899 um 661573 cbm = 8,64 •/,, 1899 gegen 1898 um 582277 = 8,23»;,.

Ber ©asDerbraud) oerteilte fid) folgenbermafeen

:

3oi)r
£eu®tgas

cbm

Ko®- unb

ffeijgas

cbm

ITtotorengas

cbm

1901 5237266 3309805 797573

1900 4977971 2445 329 897921

1899 4814463 1801103 1044082

3u. be3m.

Abnahme
-f 259295 -f 864476 — 100348

1900/1901 + 5,2 + 35,4«/. — 11 ,2 «/.

3u- bejro.

Abnahme
+ 163508 + 644226 — 146161

1899 1900 -f- 3,4 •/# •f 35,8*/. — 14,0«.
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Aus bicfcr (Tabelle ift er|id)tlid), bag bcr Ceudjtgas-Konfum trog bei (Heftrijität etroas

(tarier jugenommen tjat als im Dorjagr, nämlid) um 5,2 % jtatt um 3,4 %

;

ber abfolute

Unterjtgieb betrug fogar nafjeju 100000 cbm. Der Derbraud) oon Kod)< unb Ijeijgas fteigerte

(id) 1898 1899 um 28,4 •/., 18991900 um 35,8 %, 1900/1901 um 35,4 %. Der 3unagme>pro3ent«

|ag 1)at (id; annägernb auf ber im Dorja!)r fonftatierten Fjöf}« gefjaltcn. Sud) bie abfoluten

Ziffern : 3,3 Rlitlionen cbm 1 901 gegen 2,4 ITUIIionen cbm 1 900 unb 1 ,8 ITtiUionen cbm Kod).

unb Ffeijgas-Oerbraud) betoeifen, toic beliebt unb oerbreitet bie flnroenbung bes ®a|es ju

Kod). unb f)etj3roeden gier getoorben ift Der ®asoetbraud) für motoriftge 3tocde, ber notg

1898 1899 eine Steigerung oon 11,5»/, unb 1899 eine Ijöd||t3iffer oon 1,04 ITTitlionen cbm auf.

roei|en tonnte, ift feit ber Konturrenj ber eleltrifigen Kraft in ftönbigem Radgang begriffen.

Dod) gat fitg bie flbnagme, bie 1899/1900 14% betrug, 1900 1901 auf 11,2% oerminbert.

Die 3agl ber aufgeftellten ®asugren für Ceucgtgas betrug am Stgluf) bes Dorjagres 7 824,

ber 3ugang im Beritgtsjagr 740. 5ür tjeijgos toaren am Stgiufj bes Dorjagres 6342 ®as.

ugren aufgef teilt; 3ugang im Beritgtsjagr 1442.

Das jmeite ftäbtifige (Basroerf am Cujenberg (EDalbgof), roelcges feit Ho-

Dember oorigen Jagres in Betrieb ift, mürbe am 30. ITtai einer Befidjtigung

burdf bie tTtitglieber ber ftäbtifdjen Kollegien unter3ogen. flm (Eingang in bas

(Basroerf gatten Direftor Bet) er, foroie bie Beamten bes (Basroerfs Ruffteilung

genommen, tjerr Betjer begrüßte bie ffiäfte unb gab fobann im tjofe bes ffias-

roerfs eine Sdjilberung bes neuen Untemegmens (fiege (Egroni! 1900, S. 43).

Daran ftglofj fitg eine ca. 1 ‘/tftünbige Befitgtigung bes impofanten (Etabliffements,

in bem alle tetgniftgen (Errungenfcgaften ber Bereit oerroertet roorben finb.

Das neue ®astoerf ift für eine ®efamt>Eagesprobuttion oon 100000 cbm entroorfen,

oorläufig ift jebod) nur ein Diertel feines enbgiltigen Umfanges ausgefügrt. Die Retorten«

öfen, naeg bem Sgftem (Tojejebant, ftegen in 2 Reigen im Retortengaus einanber gegenüber

unb 3toar 6 Öfen in je 4 Blöden. Einjtioeilen ift nur 1 Blöd gebaut. Die Retorten roerben

burtg ®asfeuerung ergigt. Die ®encratoren liegen oor ben Öfen. Cegtere entgalten neun

Retorten, bie mit jmei RTunbftüden oerfegen finb unb ftgräg liegen, um bie Arbeit bes

£abens unb Entleerens 3U erleitgtem. Die SüHung ber Retorten erfolgt in ber Rlitte ber

beiben Reigen, alfo am oberen TRunbftüd mittelft 5ülltrid)ter, bie eine oolie Retortenlabung,

b. i. 230—240 kg Koglen, faffen. Die SüHtricgter gangen, ben Retortenanlagen entfpredjenb,

in brei oerfigiebenen ffögenlagen, fie roerben an einer tjöngebagn beioegt unb oon einer

5üUbügne aus bebient. Das Entleeren bes Kols erfolgt alle fed)s Stunben burd) bas untere

Rtunbftüd unb 3toat toirb ein Eeil bes gelogenen gtügenben Kots fofort in bie ®eneratoren

gefüllt, roägrenb ber Reft mit IDaffer abgelöjtgt n>irb. Das ®as paffiert bie IDafferfügler,

®asfauger, pelonje'ftge ttgeerfigeiber, Stanbatbn>a|<ger unb gelangt bann 3U ben ttroden.

reinigem. Das gereinigte ®as gegt bann burd) ben ®asmefjer nad) bem 25000 cbm faffenben

®asbcgaiter unb gelangt bann burd) ben Stabtbrudregler nad) ber Stabt. Sämtiiige flppc.

ratenräume finb unterfellert, fo bag bie barunter Iiegenben Ceitungsrögren Icid)t gugängtid)

finb. Der Betrieb ber ®asfauger, IDafdjer unb pumpen im RTafeginengaus erfolgt burd)

Dampffraft; ber Betrieb ber fluf3üge, ber Kols» unb Koglenbretger burd) eieftrifigen Strom

aus bem ftäbtifdgen Ele!tri3itätsn>ert. Als Referoe bient ein fünf3igpferbiger ®asmotor nebft

Dqnamos. Die Rrbeitenooglfagrts-Einriigtungen finb muftergaft gruppiert unb begagiidg

eingeridjtet. Der gefamte Bauauftoanb besiffert fi<g auf 2 483152 Rlart.
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Das ftäbtijche (Eleftrijitätsroert Ijatle im Beridftsjahr 228 neue An«

fc^Iüffe unb 344 neue Abonnenten 3U Derjeidjnen, |o bafj |id) bie (Befamtjaf)!

ber fln(d)Iüfje auf 681 unb bie ber Abonnenten auf 767 belief. Heu inftatliert

würben 5219 (btüfjlampen, 109 Bogenlampen unb 113 ITtotore non äufammen

1557 Pferbefräften. Die ®e|amt3al)l ber bis (Enbe 1901 inftallierten

lampen betrug 21 376, ber Bogenlampen 767, ber ITtotoren (offne bie Strafen«

baffn) 307 mit 2856 Pferbefräften.

Der für bie «Erbauung eines «Eleftrtytätswerfs bewilligte Krebit oon

3300000 ItTarf war im BericEjtsjatjr aufgejefjrt, ein|d)liefjli<!) bes hierin ent-

haltenen Pojtens oon 150000 Blarf für «Erweiterung bes Kabelnefjes. $ür

ben Ausbau bes Kabelnefjes in ber inneren Stabt, ber öftlidjen Stabterroeiterung,

bem 3nbuftrieljafengebiet unb in Ketfarau genehmigte ber Bürgerausfdfufj

am 1 1
.
3uni 1 87 542 Klar! aus Anlehensmitteln mit fünfjähriger Derroenbungs*

frift. 3m <ban3en rourben bis «Enbe 1901 aufgeroenbet: 3442654 ITTarf.

Den Betrieb bes «Eleftr^itätsroerfes unb bie Strompreife betr. unterbreitete

ber Stabtrat bem Bürgerausfdfufj 3ur Sijjung oom 16. 1901 eine Dor*

läge, worin u. a. ausgeführt würbe:

Unterm 19. 3«li «898 erteilte ber Bürgerausfd|uß mit Bewilligung btt mitte! für bie

Erbauung bes ftäbtifdjen (Eleftr^itätswertes aud) bie 3uftimmung bes padjtweifen Betriebs

bes Wertes an bie 5«™a Brown, Booeri & «Tie. Dabei würbe auf Antrag bes Stabtoer-

orbnetenoorftanbes ber Wun|d| ju ProtofoIT genommen: „Dafi 2 3“«!” nad) (Eräffnung

bes Betriebes bem Bürgeraus|d|uß eine Dorlage unterbreitet werbe, weilte eine dntjdjeibung

barüber Ijerbeijufüijren geeignet ift, ob bie Dcrpad|tung fortbeftei)en ober getünbigt werben

foti.* £>infi<f)ttid) ber Künbigung ift in Paragraph 26 bes pad)toertrags beftimmt, baß bie

Stabt bas Red)t fjat, benfetben auf ben 1. Januar jeben 3al)res, fpäteftens je 12 monate

oorf)er 3U tünbigen. Die Betriebseräffnung bes Wertes ßat am 10. Dtjember 1899 jtatt«

gefunben. Iroßbem bie 3weijäf)rige 5n|t nod) nid)t abgelaufen war, ijielt es ber Stabtrat

für 3wedmäf)ig, bieft Dorlage 3U erftatten, unb 3war oeranlaßt burd) ben Detlauf ber feit

längerer 3eit fdjwebenben Derßanblungen mit ber Betriebspädjterin wegen Ermäßigung

bes Strompreifes.

Der Saß oon 70 Pfennig pro Kilowattftunbe für Energie 3U Beleud)tungs3meden würbe

oon Anfang an oon Dtrjdjiebentn 3nterejjengruppen als 3U f)od) bejeidjnet unb bie An»

melbungen 3um Bt3ug elettrifd)er (Energie erfolgten nur (pärlid) unbsägemb; otrfdjiebene

Konfumenten teerten fogar nad) Empfang ber etften Redjnung wieber 30t ftasbeleudjtung

3urüd. Das Redjnungsergebnis für bas erjte Betriebsjatjr (10. De3ember 1899 bis 31. Dt.

3ember 1900) war baßer entfpredjenb ungünftig, inbem eintt Ausgabe non 381682.57 Warf
nur tine Einnahme oon 246616.64 Wart gegenüberftanb, fo baß |id) ein Derluft oon

135065.93 Wart ergab.

Der Stabtrat bejd)(oß besßalb ber 5**9* 8 er (Ermäßigung bes Stromprtifes
näßer 3U treten. Die S'mta Brown, Booeri & (Eie. befürwortete eine Ermäßigung bes

Preifes bringenb unb erblidte barin bie etnjige TTXöglidjfett, aus bem Wert mit ber 3eit
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eint angemt|ftne Rente 3U erjielen. Don ifjrem Stanbpunfte als Betriebspächterin (Snne

fie jtd) aber, ba fie jebergeitige Künbigung gu geroärtigen t)abe, mit einer preisßerabfeßung

nur bann einoerftanben erflüren, menn ifjr gemiffe (Erleichterungen in Begug auf ben

Padgtotrtrag gea>ät)rt mürben, meld|e ben in ben erften 3aliren 3U ermartenben, meiteren

(Einnahmeausfall menigftens einigermaßen 3U beeten geeignet feien.

Als foldje Sugeftänbniffe betrachtete bie Sirma, nad)bem ber Stabtrat meiterget)enbe

Anträge als unannehmbar abgelef|nt hotte, ben Der3id)t auf Ausübung bes Künbigung».

rechtes feitens ber Stabtgemeinbe bis 3um 1. Januar 1905 (auf 1. Januar 1906) unb bie

(Erteilung ber Berechtigung 3um Dortrag ber ungebeeften Betriebsausgaben auf näd)|te

Red)nung. Paragraph 6 bes Pachtvertrages follt bahin ausgelegt merben, baß bie päd),

terin mof)I oerpflichtet ift, alljährlich ohne Rüctficht auf bie F)öt)« ber (Einnahmen bie pad)t

oon 7, 8
,

bejro. 9 progent an bie Stabttaffe abgufüßren, baß aber eine Dotierung bes

befonberen Cmeuerungsfonbs non 2 Progent, bie 3aßlung ber (Ergängungspacßt unb eine

eoent. (beminnoerteilung erft gu erfolgen hot, menn bie feit ber (Erbffnung bes tDerfes an

ermachfenen Betriebsausgaben gebeeft finb. Diefem Deriangen glaubte ber Stabtrat aus

BiDigfeitsgrünben entfpreeßen 3U follen, aQerbings mit bet Rlaßgabe, baß ber bei Auflifung

bes Pachtvertrags etma noch vorhanbene Betrag ber pächterin gur Caft bleibt.

IDas bagegen ben gemünfehten Dergicht auf bas Recht ber Künbigung antangt, mürbe

nochmals in Unterf)anbtung mit ber Jlrma Bromn<Boveri eingetreten, tvelche fi<h fchtießlich

bagu oerftanb, bie gemünfehte Strompreisermäßigung eintreten 3U taffen, menn feitens ber

Stabtgemeinbe nur für meitere fünf Dierteijahre (b. i bis 1. April 1903 auf 1. April 1904)

auf bas Künbigungsrecßt vergiftet merbe.

Die Sufage mürbe |täbtifd)erfeits oon ber meiteren Bebingung abhängig gemacht, baß

ber Stabtgemeinbe bei Berechnung bes Strompreifes für ihre Anftaiten aud) auf bie

ermäßigten Säße ein Rabatt oon 10 Progent gemährt merbe unb baß biefer Rabatt mit bem

fteigenben Derbrauch |i<h derart gu fteigem hätte, baß bei einem Derbrauch von über

500000 Kiiomattftunben nur nod) 25 Pfennig pro Kilomattftunbe gu begaßten mären.

Diefe Bebingung, meld)e für bie Stabt bereits im Jahre 1902 eine IDenigerausgabe oon

ca. 15000 ITtarf bebeutet, mürbe oon ber Jirma anerfannt. Dagegen mürbe feitens ber

Stabtgemeinbe im 3ntere(|e einer meiteren 5ärberung ber Anfdjlußbemegung unb einem

aus bem Kreife ber Egausbefißer bes äfteren geäußerten IDunfdje entfpred)enb geftattet,

baß oon ben Koften eines E)ausanfd)Iuffes bis gu 7 Bieter Cänge fünftig, b. ß. °°m

20. Juli 1901 an nur ber Betrag non 50 Blarf rüderhoben merben foii, mäßrenb bie Differeng

gmi|d)en biefem Betrag unb bem thatfäd)Iid)en Aufmanb bem Bautapital bes <EIe(trigitäts>

mertes beigufd)Iagen märe.

Der Bürgerausfcßuß naßm hiervon Kenntnis unb genehmigte, baß oon bem ber Stabt*

gemeinbe gegenüber ber Sirma Bromn, Booeri k (Eie. guftehenben Rechte ber Künbigung

bes Pachtvertrags über ben Betrieb bes ftäbtifeßen lEIettrigitätsmertes oor bem 1. April

1903 (• il 1904) fein (Sebraud) gemacht merbe.

901 trat ber neue larif in (Beltung, roonad) bie ljausan|d)Iufi*

fofb f)tbe3ugspreifc jid) roefentlid) niebriger (15 °/o unb tnefyr) (teilten.

ußfoften. Die Koften eines tgausanfcßluffes bis 7 Bieter Kabellänge

"'<
für Blehrlänge merben bie Selbftfoften berechnet.
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2. 3äf)termiete. Sür bie Cteftri3it5ts*3äf)ler, (bie bauernb (Eigentum 6« Clettrijitüts.

mertes bleiben) 3at(tt bet Abonnent nad)ftehenbe ®ebü()ren monatlid):

Sür 1 3äf)Ier bis 10 KW. ( 200 ®lül)Iampen) monatlid) 85 Pfg.

, 1 . übet 10 . (über 200 ®lüi)iamp.) , 120 ,

.1 »für ben Derbraud) eines JTTotors

bis 311 3 HP. , 50 .

3. Rot mal» Car if. a) für Beleudjtungsjroecfe.

60 Pfg. p. KW.-Stb. für bie erften 200 KW.-Stb. b. 3af)tesfonj. b. i. 0. 0-200 KW.-Stb.

55 . . 0 . „ folgenben 300 „ H 0 201—500

50 . . „ . . . 500 . m 0 501—1000

45 . . * . . .800 0 0 1001—1800

42 „ . m . . .1200 0 0 1801—3000

40 . . 0 . . , KW.-Stb. b. 1 über 3000

b) für Kraft3n>ede (für reine Rlotorenanlagen, Ife^mede, Cleftrodjemie)

im Stabtgebiet: preis für 1 Kilomattftunbe 20 Pfg.

im 3nbuftriei)afengebiet: preis für 1 Kilomattftunbe 15 Pfg.

Dabei treten beftimmte Rabattfätje oon 5—30*;. bei einer Betriebsbauer oon 300 bis

1800 Stunben in Kraft.

4. (Ein paufdjaitarif ermöglicht Reftaurationen, Cafes, fjoteis, Cäben unb anberen

®e|d)äftsIofaien ben Begug oon (Elettrijität 3U Beleud)tung$3meden 3U bebeutenb ermäßigten

Preifen.
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V. Staötgebiet unb Beoölferung.

1. Das Staötgebiet.

ie ©emarfung unferer Stabt umfa&te im 3af;re 1901 6606,81

fjeftar. ©ine Deränberung gegen bas Dorjai)r i|t nict)t erfolgt.

Die aus untenfteljenber ©ntjifferung erfict)tlid)e Differenß oon

35 flr ift burd) Berid)tigungen 3U erfiären. Bejüglid) ber

©röfje ber ©emarfung ftef)t ITTannfjeim an fünfter Stelle unter

ben beut[d)en Stabten. Über il)m rangieren : Köln mit 1 1 1 1 0,86

fjeftar, Sranffurt a. ITT. mit 9386 fjeftar, ITTünd}en mit

8696,74 fjeftar unb Strafjburg i. ©. mit 7828,95 fjeftar.

Berlin fjat ein fleineres Stabtgebiet: 6349,47 fjeftar, Stutt-

gart nur 2980,13 fjeftar unb Karlsruhe nur 1464,88 fjeftar.

Ha<f) bem Stanb oon ©nbe Dejember 1901 entfielen oon ber ©efamtflädje

ber Ittannf)eimer ©emarfung nad) ber Benüfjungsart auf:

Benütjungsart
<En&el900

MX

ber

®e]amt«

flfidje

<Enbel901

ar

•/. ber

®efamt-

flädje

®ebäube, fjofraiten unb f)ausgärten 56344 8,53 65718 9,95

IDege, Strahn unb (Eiienbaf|nen 52922 8,01 60212 9,11

Partanlagen unb (Bärten 8439 1,28 8386 1,27

Begräbnispläge 2334 0,35 2334 0,35

tDaiferfldd)«

übrige Slädje, barunter aud) bas (anb- unb for|t>

62348 9,44 62397 9,44

n)irt|d)aftli(t)er Benütjung bienenbe (Gebiet .... 478259 72,39 461 634 69,88

®e|amtflä(f)e 660646 100,00 660681 100,00
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Die unbebaute, nidjt burd) «Bärten, Straften ic. in Hnfprud) genommene «Bematfungsflädje

ftat, roie aus obigem erfid)tlid) ift, 2'/, projent cingebüftt, roeidje für «Bebäube, Straften ic.

oerroenbet rourben; fte jtefjt aber immer nod) in einem jeftr gflnftigen Derftältnis $ut (Be.

famtfiädje, ba ]ie nafteju */, 0 berfelben ausmadjt.

Huf ben Kopf ber Beoäüerung entfielen ffnbe 1900 468,5 qm, bagegen 5nbe 1901 infolge

ber 3unaftme ber Cinrooftner^aftl (146500) nur nod) 450,9 qm, eine im Dergleid) mit oielen

anderen Stabten aufterorbentlid) günftige Derftältnisjiffer, mit ber ütannijeim unter ben

grbfteren beutfdjen Städten nur fttnter Straftburg und (Erfurt jteftt

Der [täMif«f|e£tegenfd)aftsbeftt5
<Enbe 1900 betrug 2053ha 35ar 47qm

ber 3ugang bes 3af>res 1901: 22 „ 75 » 80 „

(Belänbeerroerb auf Campert-

fteimer «Bemartung 8 ha 66 ar 91 qm
Hntäufe jur Arrondierung . . — „ 11 «39 „

„ für Straften 5 , 72 „ 36 ,

. , ben 3nbu|trieftafen 8 » 25 , 14 ,

ber Abgang bes 3af)KS 1901: 15 „ 96 „ 19 «

Deräuftcrung Ianbmirtfd)afttid)er

(Brunbftflde 1 ha 32 ar 00 qm
Deräuftcrung oon Baupläften . 2 , 57 , 36 »

, , ffofraiten . . — » — . 67 ,

„ im 3nbu|trieftafen 4 , 42 . 94 ,

Derroenbung für tDege, Straften

und piäfte 7 , 63 , 22 .

Stanb (Enbe 1901: 2060ha 15ar 08qm

Der 3ugang überroog um 6 ha 79 ar 61 qm, bod) ijt biefe Dermeijrung lebig«

litt) eine 5oIge bes «Belönbeerroerbs 3U tDalfergeroinnungsjroecfen auf Campert«

Reimer (Bemarfung. Auf niannt)etmer «Bemartung nerminberte fid) ber (täbtijdje

Ciegenföaftsbelifj um ca. 2 fjeftar.

Had; biefem Stanb betrug ber (täbtifdje £iegen|d)aftsbefits 2019,31 fjeftar

innerhalb ber Stabtgemarfung (b. tj. 30,56 0/o berfe(ben) unb 40,84 tjeftar aufjer«

t)alb ber Stabtgemarfung.

Der aufterftalb bes ftäbtifdfen tOetdjbiibs befinbiidje Ciegenfdjaftsbef ift unferer Stabt beträgt

nur 1,9*1» iftres gefamten £iegenfd|aftsbe|tftes. 3n biefer Bejieftung tft tTtannfteim günftiger

gefteüt als nieie andere beutftfte Stäbte unb baburd) in ber tage, eine gefunbe unb roirtfame

Bobenpoiitit ju treiben. Die Stabt Berlin j. B. »erfügt über einen £iegenfd|aftsbefift, ber

über boppelt fo groft ift als die Stabtgemarfung, aber 3um aeitaus gräftten «teil aufterftatb

biefer liegt. Don bem aufterorbentlid) groften £iegen|d|aftsbefift ber Stabt (Bärlift, aeldjer

nteftr als bas 17fad)e ber dortigen Stabtgemartung beträgt, liegt nur ber 110. Seil innerhalb

betfefben.
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Dom jtäbtifdjen Ciegenldjaftsbeftfi entfielen auf ben Kopf bei Beoölterung: 140,62 qm.

Da fid) bie Stabtgemartung nid|t, ber ftäbtifd|e £iegen|<f|aftsbe|ig nur wenig oermetjrt hat,

fo finb bie Derhältnisjahlen bei ber gelegenen Beoöltetungsjiffer etwas niebriger als im

Dorja!)r (468 bejw. 146 qm) ausgefallen.

Über bie Benütjungsart bes ftäbti|d)en £iegen|d)aftsbe|i^es liegt nur folgenbe

für Anfang 1901 gemachte 3ufamtnenfteIIung oor. Danad; entfielen:

auf (bebäube 60,78 ha = 3 •/«

. lanbwirtfd)aftlid)e ®runbftflde . . 801,24 39^.

, rtufjpläge 244,77 , = 11,9»/.

, Promenaben unb Anlagen . . . 68,34 , = 3,3 •/•

« Wölbungen 878,22 . — 42,8*;«

2053,35 ha 100»;.

tjiemad) mad)en bie lanbmirt|d)aftlldjen ®runb|tüde unb rtufcptä)}e, welche in erfter Reihe

fflr bie ftöbtifd)e Bobern unb Wirtf<haftspo!itif in Betragt fommen, fafi genau bie fjälfte

bes gefamten ftähttfdjen CiegenfdjoftsbeiHes aus. 3n f03ial.f)qgienif<t)er Bejahung rpid)tig

ift ber f}ot)c projentfafj 46,1 •/,, ber auf Wölbungen, Anlagen unb promenaben entfallt.

2. Die Beoölferung.

Das nom (täbtifdjen Statiftifdjen Amt feftgeftellte Ergebnis ber Dolfsjäfjlung

pom 1. Dejember 1900 war für ITtanni)eim unb Dororte: 141 147 (Eintoofjner.

Bei ber enbgiltigen 5eft[tetlung burd) bas ©rofjt). Statifti[d)e £anbesamt ergab

fid) bie 3iffer: 141 131.*)

Die für ©nbe Dejember 1901 burd) 3u« unb Abfdjreiben nom Statiftifdjen

Amt ermittelte (EinrooijnerjaI)I betrug: 146500. IDenngleid) biefe (Jatjres«

3unal)me non runb 5350 perfonen (ober 3,57°/») f)inter bem in ben Iefjten

*) Am DoKs3äl|(ungstage 1900 betrug bie ®inwohnerjahl bes beutfd)en Reiches

56367178, unb ]n>ar 27,7 Will. männlidje unb 28,6 Will, weibliche. Die 3unaf)me betrug

im lebten 3ahrfünft 4 Willionen ober 7,8*/.. 3n Baben (egte fid) am 3St)lungstage

(nadj bem befinitioen 3äl)lungsergebnis) bie ortsanroefenbe Beoblterung aus 926277 (49,6 •/«)

männlictjen unb 941,667 (50,4«;,) toeiblid)en Perfonen jufammen unb belief fid) im ®anjen

auf 1867 944 Kbpfe. Die ®efamtbeoölferung bes Canbes t)at feit bem 2. Dejember 1895

um 142480 perfonen ober 8,26“/. jugenommen, unb jroar mar bie Dermehrung beim

männlichen ®efd)led)te (^-9,32*/.) erheblich ftärfer als beim weiblichen (-j-7,23*/.). Don ber

(befamtbeDblterung bes ®rof)h<r3ogtums waren 1832863 beutfd|e Staatsangehörige (ein*

|d)lief)lid) berer aus beutfdjen Schutzgebieten) unb 35033 Reid)sauslänber
; für 48 weitere

Perfonen tonnte bie Staatsangeiförigfeit nidjt ermittelt werben. Unter ben Reidjsauslbnbem,

bie fid) im lebten 3ahr3ehn t faft genau oerboppelt haben, weifen bie Sihweijer mit 11 305,

bie 3taliener mit 9987 unb bie ©jterreidfer mit 7 599 perfonen bie größte Anteile auf.

Die Angehörigen biefer brei Staaten mad)en jufammen mehr als oier 5flnftel |ömtlid)er

in Baben ermittelten Auslönber aus.
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3aljren beobachteten non burdjfdjntttlid) 8000 perfonen nid)t unroejentlid)

3urü(fltef)t, fo ijt bas tDadjstum bod) immer noch <m Dergleid) 3U anberen

©rofjftäbten 3iemlid) ra|cf)es. 3m ©egenteil 311 ben lebten 3<>hren 'I* biesmal

haupt|äd)Iich ber ©eburtenüberfchufj (mit runb 3 000 Köpfen) an ber 3urtal)me

beteiligt, währenb Ieiber ber Uberfdjufe ber 3u3üge über bie EDeg3Üge [ehr

nachgelaffen bat.

Als mittlere 3<ihr*S“BeoöIferung würbe ben Durd)|d)nittsbered)nungen ber

Kommunalftatiftif 3U ffirunbe gelegt: 144000 ©.

Be3üglich ber Derteilung ber Beoölterung über bas Stabtgebiet enthält bie

oorfährige ©fjronit ßahknmäfjige Angaben im Anfd)lufj an bas (Ergebnis ber

DoIts3ähIung; neuere 3af)Ien fönnen 3unäd)ft nid)t mitgeteilt werben.

Ant)angsweije fei Ijier auf bas ftarte Antoadjfen bes tTadjbarorts Rheinau
hingeroiefen. EDäljrenb nad) einer im RTai 1899 oorgenommenen prioaten

3ählung ber 0rt ca. 1 400 (Einwohner hotte, belief fid) bie 3aE}I nad) ber lebten

DoI!s3ählung im gansen auf 2 091 unb 3toar 1 076 KathoIi[d)e, 1 003 ©oan*

gelifdje, 1 3ube unb 12 t>erfd)iebenen Befenntniffes. ©ine am 1. I)e3ember

1901 oorgenommene prioate 3öhiung ergab eine ©inroohner3ahi oon 2458,

barunter 1 366 männlichen unb 1 092 weiblichen ©ejdjlechts. ©egen bie Dolfs«

3äl)Iung 1900 ergiebt fi<h eine 3unahme oon 367 ©inwof)nem (— 1 7,5°/o).

tubwigshafen 3äl)lte ©nbe Be3ember 1901 65348 ©inmohner, nämlid)

48492 im nörblidjen unb (üblichen Stabtteil, 8089 im Stabtteil $riefenheim

unb 8767 im Stabtteil IlTunbenheim. Bie Boppelftabt lTtannheim*£ubwigs>

hafen 3äI)Ite bemnach ©nbe 1901 naf)e3U 212000 ©inwohner.

Bie 3ahl ber ©hefdfliefjungen ift im Berichtsjahr 3urücfgegangen. Sie

betrug 1899: 1588, 1900: 1729, 1901: 1649; gegen bas Oorjahr ijt fomit

eine Derminberung oon 4,6"/° 3u oer3eichnen. Auf 1 000 ©inwohner tarnen

1899: 12,44, 1900: 12,66 unb 1901 nur 11,45 ©hefd)liefjungen. Bie ©he*

häufigfeit hat alfo aud) pro3entuaI, 3weifellos nur oorübergehenb infolge ber

wirtfchaftlidjen Krifis, eine erhebliche Derringerung erfahren.

Aus irtanntjcim jtammten Don 1 649 et}efct)Tiegeni>en TRännem nur 264 6. t|- ®ie <m

Dorjatjr nur ungefähr 6er fed)fte (teil; oon 6en Stauen mären 359 6. t)- ettoas über '/,

ortsgebürtig, tlur in 115 Süllen roaren ITtann unb 5'““ in Rlannheim geboren. 3n 303

Heileren Süllen flammten beibe dt)e|d)[iefeenbe aus bem übrigen (brofiljerjogtum. 3m ganjen

IdjloRen fjier oon nid)t aus ITiannfyeim gebürtigen Babenjern 613 lltänner unb 591 $raucn

ben (Eijebunb. Reine Reid)saus[änberet)en tarnen im gan3en 10 oor.

Don ben 1649 Ijeiratenben Ittännem roaren 1492 3unggefeQen, 128 TDitroer unb 29

<2>e|d)iebene, oon ben 5raU(n 1 516 3ungfrauen, 102 tDitroen unb 29 (Betriebene.

3n 1022 <El)en, b. f|. gegen 62°,« ber (Befamtjahl ftanben beibe Heile im Alter oon

21—30 3al)ren, in 209 Süllen heirateten lltänner bie|es Alters Srauen oon 19—20 3®l)ten.
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Cie 3aljl 6er ©eburten fjat fidj um 10,2% oon 5933 im Dorjafjr auf

6537 im Beridjtsjaljr uermeljrt; barunter roaren 6322 £ebenbgeborene unb

215 Totgeborene. fludj bie auf 1 000 Tinrooljner ber mittleren 3afjresbe«

oöllerung beredjnete ffieburtenjiffer f>at jugenommen. Sie betrug 1899: 40,8,

1900 : 42,1 unb 1901: 43,9. Die ©eburtenjiffer ftieg fomit 1899/1900 um
1 ,3*/oo, 1900/01 aber um l,8°/oo.

Don 6tn 6322 Cebenbgeborenen roartn 3231 Kinbcr mdnnti<t|«n unb 3091 roeiblidjen

®t|d)l<d)ts; efjelid) geboren 5767, unetjelirf) 555. £infd)lie|Ii(f} ber lotgeborenen betrug

bie ®e|amt3al)[ ber etjetiet) ®eborenen 5954, bie ber unetjelid) ®eborenen 583. Der present»

|a8 ber unef)elid|tn ®eburten ijt mit 8,92*;, gegen bie beiben Dorjaijre (8,2»/. unb 8,5»;»

)

etroas in bie F^öfje gegangen; mufe aber im Dergleid) ju anberen Stabten nod) als oer>

ijäituisntäfjtg niebet be]ei(f)net tserben.

Die 3aljl ber Tobesf älle (ofjne bie Totgeburten) betrug 3348 gegen»

über 2967 bes Dorjafjres, ift alfo um 12,8% geftiegen. Die Sterblidjfetts»

3iffer ift leiber oon 21,72°/°° auf 23,25°/oo (im ffirofjljerjogtura : 21,2°/oo)

Ijinaufgegangen, unb 3toar t)auptfäd)lid) infolge ber ungünftigen (Ergebniffe

im erften unb lebten Drittel bes 3af)tes, wogegen bie 3aljl ber Tobesfälle

in ben tltonaten 3“ü bis ffiftober niebriger mar als im Dorjaljr.

Don ben 3348 Derftorbcnen gefjärten bem männlidf)tn ®t|d|I«f)t 1795, bem roeiblidjen

1 553 an. rtaijtju bie fjälfte (46»;«) berfelben, nätniid) 1 566, roaren Kinber unter 1 3at)r.

3m Derljältnis 3ur mittleren 3af)resbeu8tferung betrug bie Säuglingsfterblidjleii: 10,88“«.

Sie batt« in ben lebten 3abteT' (1899 : 9,06°«, 1900: 10,66®/«) eine (teigenbe lenbenj

anfjutoeifen.

Die Differenj ber ffieburten3iffer 43,90°/oo unb ber Sterblidjfeitsjiffer 23,25°/°°

ergiebt bie Relatio3al)l für ben ©eburtenüberfdjufj: 20,65%o. Die gegen»

über anberen Stabten aufjerorbentlidj IjoJje ffieburtenüberfdjufftiffer, coeld^e

1899/1900 oon 21,27°/oo auf 20,38%o fanf, ift bemnad) roieber im 3unefjmen

begriffen, unb 3ix>ar ftieg ber ©eburtenüberfdjufj 1900/01 in abfoluter 3al)l oon

2784 auf 2974 (ober um 6,8%).

Don befonberem ©influf) mar bie oer[d)led)terte roirtfdjaftlidje Konjunftur

auf bas Derljältnis ber 3u* unb flbroanberungen. IDäljrenb bie 3afjl

ber 3uge3ogenen im Dorjaljr 33003 unb 3toar 22055 männlidje unb 10948

roeiblitfye perfonen betrug, fam fie im Beridjtsjatjr nur auf 28696, nämlidj

17505 männlid(e unb 11191 roeiblidje Perfonen. Die 3al)l ber flbgeroan»

berten belief fidj im Dorjaljr auf 24758, nämlidj 16848 männlidje unb 7910

toeiblidje Perfonen; fie ift im Beridjtsjafjr für bie männlidjen etroas nieberer

geroefen, nämlidj 15225, für bie roeibüdjen Ijöljer, nämlidj 9152; im gan3en

rourbe fie auf 24 377 beredjnet. Der rechnungsmäßige IDanberungsgeroinn b. lj.
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ber Überläufe bes 3u3ugs in bie Stabt über ben Ab3ug aus ber Stabt (ber

tl)af|äd)lid(e ift infolge häufiger Unterlaffung ber Abmelbungen nod) geringer)

betrug nur 4319 gegenüber 8 245 im Dorjatjr unb 15226 im roirtfd(aftlid)

günftigen Jaijre 1899.

Bti bitjtm Rüdgang mar infolgt btt otrminberttn inbuftritiltn Arbeitsgelegenheit ijaupt.

fäd)Iid) bas mfinniidit <btfd|(td)t beteiligt, btr auf basfdbt tntfailtnbt Heil bts ©tfamt.

übtrfdguffts fant in btn brti legten 3a!)rtn non 11 110 auf 5 207 unb 2280, btt auf bas

mtiblidje ®e|cf)techt tntfailtnbt uon 4116 auf 2038 unb 2039; Ijittbti mar aifo in Der-

lauf btt btibtn oodgtn 3»br* ‘in* Derminbtrung um bit bann abtt tint ftationärt

ffenbenj 3u bemerten.

3m Dorjafjre nahm btt tDanberungs&btrfd)uf) bis in btn April tiinein 3U, fiti abtt

bann, mit Ausnahme bts (Dftobtt, ftttig unb fet)r beträd|tlid). 3n btn trfttn IHonattn bts

Btrid)t$jahres i)°btn fid) bit Überfdjufuiffem mitbtr, btjonbtrs unter bem ottmebtten

3u 3ug ungelernter Arbeitet unb 3ai)lrei<f)er Auslänber (im $ebtuat butte fid| bet 3u3ug

aus btm Auslanb oerboppelt); naibbem abtt im ntai ungefähr mieber bet Stanb bts

Dorjabrs erteidjt mar, fanl btt Abtr|<buf| in ben folgenbtn IHonattn bei bet ungünftigen

tage bts Arbtitsmarlts rapib bis 3um ®ftobtr, bet abermals eint oorilbtrgtbenbt Dtt-

btfftrung brad)te (aber bauptfäd)licb butd) HTehr3u3u9 uon Dienftboten anläfjlid) bes 3itls);

im Dt3tmbtt übertrafen bit Abmeibungen bie Anmelbungtn (3um elften nial feit 3ohr<n).

fo bafe bitfet ntonat tinen IDanberungsoetluft oon 340 perfonen aufmies.

Be3ÜgIid) 6er ©lieberung ber f)te|igen Beoölferung nad) 3>efd)led)t unb

Religion muff auf bie tfjronif bes oorigen 3al)res oerroiefen roerben.

Seit Alters ift bie Beoölferung ütannljeims ifjrer fjerfunft nad) ftarf

gemijdft. Sntereflante unb 3um (teil überrafdjenbe (Ergebniffe fjat in biefer

Be3iel)ung bie Derarbeitung ber oorjäf)rigen Dolfs3äl)lungsTefuItate burd) bas

Statiftifd|e Amt ergeben. Don ber gefamten <Einrool)nerfd)aft ber Stabt mit

141 147 roaren 56524 geborene ITtannfyeimer, b. I). unter je 1 000 (Einrooljnem

genau 400. 3n Alt-ITlannljeim allein roaren oon 1 000 (Einwohnern fogar nur

374 geborene RTannt)eimer. ITtannheim gefjört banad) 3U ben Stabten mit

befonbers 3al)lreicf)er 3ugeroanberter Beoölferung.

3m tin3t(ntn fegt fid) Mt 4inmoijntrfdjaft folgtnbermafien 3u|ammtn:

©eboren in ITtannheim 56 524 = 40,0».

im übrigtn Baben . 37270 = 26,4»;.

(borunter gtbortnt fjeibetberger ... 1 514)

in IDfittttmbtrg . .• 11801 = 8,3»/.

hi btr Pfai3 8 100 = 5,8»/,

(barunttr gtbortnt £ubmtgsi)aftntt . 1 157)

in f)t|ftn 7606 = 5,4»/.

in Bagern r. b. Rh 4213 = 2,9*/.

ln <E(|af|<Coti)ringtn 1 029 = 0,7»/.

im übrigen Rtid) (Rotbb.) 10328 = 7,7»/,

im Auslanb 3776 = 2,8»;.
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3n 6cn Altersftaffen oon 31—40 3«hten treten 6ie geborenen ITtannheimer |o ftarf

jutüd, ba|) fie nur nodg ein Siebentel ber gangen Beoölferung ausmadgen; unter ben in

biefem flUer jtelgenben befinben fidg faft ebenfooieie IDQrttemberger unb aud) Horbbeut|dje

Igier als geborene !Ttannt)eimer.

Da bie Cbemarfungsgtengen teilmeife mit ber bagerifdgen unb fgeffifdgen Canbesgrenje

gufammenfallen, fo ftctlt Bagern (Rigetnpfalg) unb Irenen einen ber (Brfifje biejer Cänber

entfpredgenben pro3ent|a() jur igiejigen Beoflifenmg. Bemerlensroert ift aber, baf) roeit

mefgr IDürttemberger hier rooignen, nämiid) 11801, etroa ebenfooiei mie in einer fieinen

roürttemberglfdgen (Dberamtsftabt. Ilid|t toeniger als 2 808 Egaustgaltungen finb Igier, in

benen bas $amiiienoberf)aupt aus IDfirttemberg ftammt, b. lg. unter 10 Somilien eine.

Dem Iganbelsftanb getgbren fgier 700 raürttembergifdge Sumilienfgäupter an, gegenüber

1 136 ortsgebürtigen.

Don anbem (brofgftäbten lagen erft für lllünd|en entfpredgenbe 3aiglen sor. Die Cbefamt-

3afg[ ber ausmärts (beborenen ift bort infolge ber ftarien (bamifon unb Beamtenfdgaft

im Derlgältnis no<fg größer als tgier, bagegen roirb es faum eine anbere beutfdge (brojjftabt

geben, in tseldger bie Derfdgtebenen Itadgbarjtaaten in |o grofeer relatioer Stärfe oertreten

finb, mie in rttannfgeim. So leben Igier meit mefgr batgrifdge Pfätyr, als in ber breieinigalb-

mal fo großen bagerifdgen Refibengftabt ITlündgen (8100 gegen 5414), aber aud) melgr

IDfirttemberger (11801 gegen 10165) unb jedgsmai fo oiele tgeffen (7 606 gegen 1276).

Audg bie tlfafj-Cotlgringer finb Igier erlgeblidg ftärfer oertreten. 3m gan3en leben in ITlündgen

88,3», geborene Bagern, in Rlanntgeim bagegen nur 66,4 •/« geborene Babener.

5rtm6enoerfef)r. 3n Öen (ßafttjöfen öer Staöt übernachteten im Berichts*

ialjr 331 975 perfonen (372968).

3. tCotenfdjau.

3m Berichtsjahr ftarben in Btannheim folgenöe entweder burch ihre öffent-

liche IDirffamleit ober aus anderen ©runden erwähnenswerte perfonen.

2. 5«t>ruar. Profeffor Dr. Ceopolb ID elfe.

Dr. IDeifj mar einet ber betannteften unb angefefgen(ten (giefigen Augenärzte, ber aud|

burdg feine neben ber tgiefigen prajis ausgeübte alabemifdge Ceigrtfgätigfeit in fgeibelberg unb

burdg oerfdgiebene fadgroiffenfdgaftiidge Deräffentlidgungen einen fgeroorTagenben Ruf genofg.

15. April. Srau 3ulius flberle IDitwe, fjenriette geborene ITtichaelis,

53 1
/« 3ohre alt.

lieber bie tgodgfgeigigen Stiftungen ber Derftorbenen 3U (Bunjten ber Igiefigen Stabtge-

meinbe beridgten bie (Ehrentafeln ber biesjätgrigen unb oorjäfgrigen Ilgronif.

7. TTtai. £andgeridgtsrat Dr. Jrtebrich £anbauer, 35 3<>hre alt.

Dr. Canbauer, feit 1897 Canbgeridgtsrat in Rlannlgeim, galt als tgodgbefäf|igter 3urift,

unb bie Anteilnahme an feinem pibgltdgen fjinjdgeiben erftredte fidg auf meite Kreife.
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24. ITCai. prioatmann 5 r ' e ^ rt^ DröU, 70 3aljre alt.

Dr5II gefjörte 1875—81 6cm Bürgcrausf®ufc an unb roar feit 1879 mit (Eifer unb

®eroi|fenhaftigfeii in ber ftäbtifdjen Armenpflege thätig; 1879—93 als Hrmenlommilfär,

feit 1893 als Ttlitglieb ber Armentommiffion.

17. 3uli. Profe(|or Daniel Krebs im 74. £ebensjal)re.

Ptofeffor Krebs, früher Ceiter unb 3nt)aber eines Knabeninftituts, befannt ais ein

Dorfämpfer ber Demotratie in Ijiefiger Stabt, oertrat in früheren Jahren ItTannheim

mehrmals hn babif®en Canbtag. 3n feinen lebten Cebensjahren hatte er fi® oon äffent*

U®er po!itif®er ITtjätigfeit oollftänbig 3 urü<fgejogen.

3. flugujt. Kirdjenrat Ifjeobor ©reiner, eoangeliftffer Siabtpfarrer a. D.

im 78. £eben$jaf)re.

Über feine tDirffamleit enthält bas ben Konfeffionen gemibmete Kapitel einige Angaben.

4. September, fjofmufifus 3of)ann ©icljler.

Der Derftorbene, ein gej®äfjter unb pflichteifriger Dertreter bes IDalbhoms im hiefigen

tEf|eateror®efter, lonnte im September 1899 fein 25jähriges Eienftjubtläum begehen.

27. September. $rau Clara 5 re(*) gcb. Cfjumb, tDitroe bes 1896 oer*

(torbenen ©rofjf). £anbesfommi{fars ©elf. fflberregierungsrats Albert $red).

Der Stabtrat bef<f)lof), im Ijinblid auf bie heroorragenben Derbienfte, bie (ich bie Der*

bti®ene um bie (hrünbung unb (Entmidelung bes hiefigen U)S®nerinnen*Afi)ls als beffen

erfte mehrjährige präjibentin ermorben, als befcheibenes 3ei®en banlbarer Derehrung auf

bas ®rab ber (loten eine Ippreffe ju pflogen. Au® im Srauenoerein mar bie Derftorbene

eifrig thätig.

20. ©ttober. fjofmujitus a. D. Karl ITtaper.

Der Derftorbene, na® langer pfli®teifriger Ihätigfcit im hiefigen tEf]eateror®efter feit

einer Reihe oon Jahren im Ruheftanb lebenb, hat in ho®her3igfter IDeife 3at)Irei®e ftäbtif®e

Stiftungen unb Anftalten mit namhaften Dermä®tniffen beba®t, toorüber bas nähere auf

ber (Ehrentafel oer3ei®net ift.

28. ©ttober. ©rofel). ©berjollinjpeftor Karl Kaifer, 53 3a^r« alt.

Kaifer, 1848 in IDUfingen geboren, mürbe im TTooember 1891 Amtsoorftanb bes ITtann-

heimer ljaupt]o(lamts unb hat ji® in biefet mi®tigen Stellung als $reunb unb (bönner

bes hiefigen fjanbels bemährt. Seine gere®te unb umfi®tige ®ef®äftsführung fanb allfeitige

oerbiente Anerfennung in ber hiefigen ®e|®äftsroelt. 3n ber 13. pienarfifjung ber fjanbels*

lammer ehrte ber Dorfifcenbe mit marmen tDorten bas Anbenfen biefes heroortagenben

Sinanj*Beamten.

12. Kooember. Cbuarb Schlegel, ftäbtifdjer ©asmei|ter.

S®legel belleibete feit 3nbetriebnahme bes ®asmerts £inbenf)of bie Stelle eines ®as*

meifters. (Er mar 23 Jahre hinbur® im Dienfte bet Stabt thätig unb ermies fi® als ein

pfli®teifriger, gemiffenhafter Beamter.
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15. ttooember. prioatmann Karl flrnoib.

Amolb t)at |icf) befonbers um bie Armen« unb IDaifenpflege Derbienjte ermorben.

ITafjeju 30 3°hrt (fett 1872) mar er als Armenpfleger tfjätig.

6. Dejember. £anbgerid)tsrat a. P. Bertfjolb Iraub, im 69. Cebensjafjre.

ttraub mirfte in feiner Oaterftabt ITtannf)cim 1882—1899 als Canbgeridjtsrat. Cr

jeidjnete |id) aus burd) gemiffenf)afte Pflichterfüllung unb umfaffenbe juri|tifd)e Henntntffe,

bie er aud) Iiiterari|d) oerroertete, befonbers auf bem (Bebiet ber Strafrechtspflege. Als

ntitglieb bes ifrealitifdjen tDaijenrats entfaltete er aud) auf bem (Bebiet fcgialer Sütforge

eine erfolgreiche Chärigfeit; er mar ferner (Brünber unb eifriger Dorftanb bes Oereins 3ut

Ausbreitung bes Ijanbroerls unter ben 3sraeliten.

28. Pejember. Reallefyrer a. P. fluguft flbelmanit.

Oer Oerftorbene trat im tITai 1863 bei (Brünbung ber höheren irtäbd)enjd)ule ins

Cehrerfoilegium biefer Anftalt unb gehörte bemjelben über 37 3af)re an. Cr erroarb jid)

tcäfjrenb biefer langen Seit burd) trtue Pflichterfüllung unb DOrtreffIid)e päbagogifd)e

Ceiftungen bie Anerfennung feiner Oorgefegten unb Kollegen. 3nfotge fdjtoeren Ceibens

mufjte er im Spütjaljr 1900 um feine penfionietung eintommen.

• *

$emer f)at bie RTann!)eimer Cfjronif nod) ber folgenben loten 3u gebenfen.

16. 3onuar. Dr. Alejanber Spengler, 74 3afjre alt in Paoos.

Oer aus ITlannt)eim ftammenbe Oerftorbene mar ber Begrünber bes OOeltrufs oon

Oaoos als Kurort für Cungentrante.

31. 3“li. profeffor flntoit Schott, 75 3<#* oK in R>a[l)mgton.

Profeffor Sd)ott, ein geborener ItTannheimer, mar ein i)eroorragenber tIaturforfd)er unb

feit sielen 3ahren ntitglieb bes geobätifd)en unb Hüften oermeffungsamtes ber Oereinigten

Staaten oon Tlorbamerita.

6. ®!tober. Karl 5r«il)*rr oon Stengel in Breslau.

Stengel betteibete 1890/91 unb 1891/92 unter |d)mierigen Derljättniffen bte Stelle bes

3ntenbanten am Jjrefigen fjoftl)« ater, unb mar bann in Breslau (Beneralbesotlmfid)tigter

ber Oerfid)erungsgefell|<haft „3ürid)" für pofen unb Sd)lefien. ttad) Aufhären ber Komite«

Oermaltung unb Cinführung eines neuen Oermaltungsftatuts mar $rhr. s. Stengel ber

erfte oon ber Stabt befteüte 3ntenbant. Seine Cheaterteitung 3eid)nete fid) burd) grofje

Arbeitsfreubigteit unb eine umfangreiche organifatorijdje igätigfeit aus, aber trog aller

Bemühungen, ben Spielplan intereffant unb oietfeitig 3U geftalten, ocrmod)te er bei ben

ungünftigen allgemein>mirtfd)afttid)en Derhäftniffen jener 3ahle bie finan3iellen Schmierig«

feiten, mit benen feine Oireftionsperiobe 3U fämpfen hatte, nidjt 3U überminben.
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18. ©ttober. ©berbaurat Profeflor flbolf tjanfer, 43 3a^re alt, in

Karlsruhe.

flbolf fjanjer, frfiger in TUanngetm ab geroorragenber flregiteft tgätig, narbe 1890

ab profeffor an bie (Kragt). Baugemertftgule bi Karlsrugt berufen unb 1898 jam ©ber.

baurat unb teigmfdjen Referenten für Baufadjen bei ben ©rogg. lltinifterien bet 3nnern

unb ber Sinanjen ernannt Cr fjat eine Reige monumentaler Bauten gefdgaffen. 3n feiner

legten Cebensjeit entmarf er bie pidne $um flmtgaus.lleubau in IRaimgetm.

19. ©ttober. £anbgerid)tsa|feffor Dr. Bernljarb £abenburger, in Rioa

am ©arbafee, 29 3aifre alt.

Dr. Cabenburger, ber auf einer Crgotungsreife am IKarbafee bas (Opfer eine* rSuberiftgen

Attentats nurbe, mar ein god)begabter 3urift, ber naig furjer amt*rld)terlid)er Cgötigfeit

in IDalbsgut unb in feiner fjeimat ITtanngeim jum Canbgerid)tsaffeffar ernannt unb 1900

ins 3»ftiiminifterium berufen mürbe, um in ben ®e|d)Sften ber freimilligen ©eritgtsbarfeit

flusgilfe }u Ieiften. Die neue ©runbbuigbienftanmeifung ift im mefentiiigen oon igm im

Derein mit ©beramtsrirgter fjelbling bearbeitet marben. Die Ceilnagme an (einem tragtfigen

©efegid mar allgemein.
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VI. Bauliche (Entoitflung

unb Derjcf)önerung ber Stabt, töof)nungs=

ocrljäitnijfc unb £iegen(d)aft$oerfef)r

1. Baulidfe (Erroeiterung unb Derfd)önerung ber Stabt

on ber ®emarfungsfläd)e roaren (Enbe 1900 56344 ar b. I).

8,5°/o, (Enbe 1901 bagegen 65718 ar b. 1). 9,9°/o überbaut.

Hacf) bem |täbti|d)en 5eucn)erficf|erungsbud) ift bie ®e|amt*

3af)I ber ®ebäube non 25 239 bes 3af)res 1 899 auf 26 545

im 3a!)re 1900 unb 27774 im 3af)r 1901 geftiegen. Bei

ber in Derbinbung mit ber Doltsjäfjlung am 1. Dejember

1900 norgenommenen fjaus* unb IDoI)nungs3äI)Iung, beren

(Ergebniffe bas Stati[tifd)e Amt im Berichtsjahr als Ejeft 8

ber Beiträge 3ur Statiftif ber Stabt ITtannfjeim in eingefjenber

Bearbeitung oeröffentiid)t f)at, mürben folgenbe 3af)Ien feftgeftellt:

1. Berooijnte ®r un&|tü<f e: im 30b1 1895

fllMTlannljfim

3620

ntannf)«im mit

Dororten

» . 1900 4539 6393

3unai)m( in 25,39*/. —
2. IDot)nungen: im 3af|i 1895 19261 22341

. . 1900 25028 29409

3unal)m( in •/, 29,94*/. 31,64*/.

3. tDotjnräumf (3imm«r): im 3abr 1895 63666 —
. . 1900 75571 86529

3unat)me in •/. 18,77*/. —
4. Btmol/ncr: im 3“br 1895 91116 105399

. . 1900 120080 141147

3una!)mt in 31,78*/. 33,92*/.
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IDäfjrenb alfo 1895—1900 in AMTTannfjeim bie 3af)l ber beroofjnten ©runb*

ftüde unt 919 = 25,39%, bie ber tDoljnungen bagegen um 5767 = 29,94°/»

gefiiegen ift, jinb bie IDofjnräume nur um 1 1 953 = 18,77% geroadjfen. Diefen

3ai)Ien enifpridjt eine BeDölferungs3unaf)me oon 28964 = 31,78%. Dor allem

i|t bie bebeutenbe Abnahme ber ©Öffnungen unb IOof)nräume in ber ©berftabt

unb ber IDoljnräume ber Unterftabt auffallenb. 3m ©egenfatj 3U biefer fid)

rütfroärts beroegenben ©enber.3 ber JDoIjnungen in ber 3nnenftabt |tel)t bie

ftarf 3unef>menbe (Entroictelung in ben äufjeren Siabtleilen namentlid) in ber

öftlid}en Stabteraeiterung, auf bem £inbenf)of unb in ber Recfar- unb Sdjroe^inger

Dorftabt, bie fid) in bem oerfloffenen 3Q i)rfünfl burcf) eine aufjerorbentlid)

rege Bauti)äiig(eit aus3eid)nelen.

Obenan fteht bie fl|tlicf)e Stabterroeiterung unb ber Cinbenhof, bie eine tDof)nungs<

3unat)me non 252,98«;« bejro. 210,19 3U oerjeidjnen hoben, ber eine Dermet)rung 6er

IDohnräume non 272,50 «/> bejro. 200,57 gegenüber ftetjt. Die dftlid)e Stabterroeiierung,

beten Ausbau eigentlich erft (eit 1895 em|ter in Angriff genommen roorben ift, bilbet nun*

mehr neben einjeinen Seilen ber (Dberftabt bas bauptjädjlichft* tPohnquartier ber roof)!-

habenben Beoätterungstlaffen. Der Cinbenhof hoi ebenfalls einen erheblichen 3uroad)s oon

neuen IDohnungen erfahren unb roirb oom IHittelftanb mit Dorliebe ats IDohnquartier gerodet.

Um mehr als 50 •/. haben aufeetbem jugenommen bie IDohnungen ber ITecfar. (76,52»;.),

ber Sthroefjtnget Dorftabt (58,17 •;«) unb bes IDalbhofs (52,22 •/.); am nächlten ftet}t biefen

3iffem ber Stabtteil Itedarau mit 41,51 •;«. 3n abfteigenber Reihe folgen bann Käferthat

mit 29,76 •;«, bie Itlühiau mit 16,86 •/. unb ber 3ungbufd| mit 9,53 »/«. Die fchroä<hfte 3u.

nähme an IDohnungen begegnet uns in ber Unterftabt mit 2,82»,., roährcnb bie Ober-

ftabt fogar um 3,34*;» abgenommen hat. <£s finb biefe ttha,!athen auf bie in ftets fort»

|d)reitenbem ITtafie erfoigenbe 3urüdbrängung oon IDohngebäuben unb IDohnungen jurüd>

3uführen, an btren Stelle nunmehr ©efchdftshdujer unb Bureaurdume it. (3. B. fjanfahaus,

Sübbeutfche Banl, Bbrfe, Kanber'fd)es IDaarenhaus) getreten finb. Don ben langer beftehen.

ben Stabtteiien haben bie tledaroorftabt, bie ihre rege Bauthdtigteit tjauptfädjticf) bem Aus-

bau bes 3nbuftriehafens unb ber bamit oerbunbenen Sinbejiehung ber ttedargärten in bas

eigentliche ftdbtifehe Baugebiet oerbantt, unb bie Schroef)inger Dorftabt eine jtarfe Dermehrung

ber IDohnungen aufjuroeifen. Der 3ungbufd) unb bie Itlühiau hingegen jeigen roie auch

in ihren Beodlterungsoerhdltnijfen einen mehr ftabilen Iharatter; ihr Ausbau roar im

roefentiiehen fchon im 3ahr' 1895 oolljogen.

Die (Entroidlung in ben Dororten hat biejenige ber Aitftabt (42,24 •; gegenüber 29,94«;«)

bebeutenb übtrtroffen unb bürfte nach erfolgter befferer Strafen» unb Dorortbahnoerbinbung

mit ber Aitftabt bies in 3unehmenbem ITtafje aud) fünftig thun. An ber Spi|e marfchiert

ber inbujtriereiche IDalbhof, rodhrenb Käferthal trog bes ftarlen 3ujugs inbujtricller Arbeiter

noch mehr feinen l&nblid)en Charafter beibehalten hat.

Die tDof)nungs3äl}Iung oom De3ember 1900 ergab ferner folgenbe intereffante

Refuliate:

Don ben 29409 beroohnten IDohnungen unferer Stabt roaren 3933 = 1 3,4 •*, (gegenüber

2362 = 12,4»/« im 3ah« 1895) Cigentümerroohnungen, 1402 = 4,8«;« (803 = 4,22«;.)
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Dienft. uni Srtiroof)nungen unh 23860 81,7 •/, (15899 = 83,4 nTietoohnungtn unb

3U>at oon legieren roieöer 21209 = 72,8 •/, reine miclnjoljnungcn unö 2651 = 9 •/« ju

gewerblichen 3n>eden benagte Tnietroofjnungen.

Der burd|jd)ntttlid}e (Ertragsroert mar für eine (Eigentümermohnung 977 HT., für eine

Dienft. unb $reitoo(|nnng 353 Hl, für eine reine Itlietmohnung 397 nt., für eine ITttet.

roobnung mit gewerblicher Benußung 1037 Dt (Es gef|t aus biefen 3aI)Ien flar tjernor,

baß bie ju gewerblichen 3weden gemieteten IDoijnungen am teuerften finb, mäijrtnb bie

greife ber Dienft. unb Sreimohnungen meiftens unb jwar ganj bebeutenb hinter benfenigen

ber geai6i)nlid)en Mietwohnungen jurüdfftetjen.
,

IDas bie tnietuio{)nungen mit gewerblicher Benugung anlangt, fo ftet)t hier bie Unter»

ftabt, bas Centrum bes Derfeljts» unb ®efd)äftslebens unferer Stabt, mit 1150 ober 43,4*/«

weit obenan, mährenb bie (Dberftabt nur 426 ober 16,7 bie Itedaroorftabt 2%, bie

Sd)meginger Dorftabt 256, ber Cinben^of 169, ber 3ungbu1$ 144, bie bftlidje Stabterroeiterung

62 unb bie ntüljlau beten 5 aufmeifen.

3n ben Dororten finb biefe tDofjnungen in roeit geringerem Maße oertteten. Befonbers

ftarf ift bie gewerbliche IHitbenugung einerfetts in ben tDoljnungen mit 2 3immem unb

Küdje unb 3 3immem, wo großenteils bie eigentlichen TDofjnräume insbefonbere oon ben

fteinen fjanbroerfern (Sdjtiljmadjer, Sdjneiber, tläherinnen ufm.) 3U gemerblid)en 3meden

mitbenügt toerben; anbererfeits tritt uns, häufige gewerbliche ITlitbenügung aud) in 7 unb

83immerigen IDohnungen entgegen, in benen mitunter bet eine tteil 3U IDohn», ber anbete

3U (befchäftsjwccfen gebraust toirb.

Die weiteren Refultate genannter 3äl)lung, befonbers fjinfidftlicf) ber EDofjn»

6id}tig(eit, IHietpreife ufro. roerben im folgenben flbfd)nitt berührt. Bemerft

fei hier nod) folgenbes. Die 3928 gejaulten (Eigentümerroohnungen repräfen»

tierten einen BTietertragsrnert oon 3837961 ITT., bie 1402 Dienft» unb 5re*'

tDofjnungen einen folgen oon 495431 TTT., bie 21209 reinen ItTietmohnungen

einen folgen oon 8421704 TTT. unb enblid) bie 2651 3U getoerblidjen 3roecfen

benufcten TTTiettDotjnungen einen foldjen oon 2749344 TTT. Der ©efamtmiet»

ertrags»TDert ber beroofjnten TDofjnungen belief fidj banad) am 1. Dejember

1900 auf 15504440 ITT.

Betrachten mir an ber fjanb ber ftati[tijd)en (Tabellen bes 3Qhres 1901

bie (Ergebniffe ber Baut fjätigfeit bes lefctoerfloffenen 3afjres im Dergleicf) mit

ben Dorjafjren, fo tritt uns im 3ufammenf;ang mit ber roirtfdjaftlichen Tage

eine merflidje flbfpannung ber Probuftion befonbers oon TDofjnungen entgegen,

bie aber nid)t gleichen Schritt mit ber Befdjränfung ber Beoölferungsjunafjme

hielt, fo bah trotj erheblith oerminberter 3iffem eine geroiffe ÜberprobuTtion

eintrat, oon ber nod) roeiter 3U reben fein roirb.

TTathbem bie Bauthätigfeit infolge ber TDinterfälte im 3anuar unb 5«bruar

faft ganj geruht hattc » fefete fie im TTTärs 3iemlid) ftarf ein, blieb bann in

ben folgenben TTtonaten Ijinter bem Dorjahr 3urücf, mar aber immerhin,

t ClfroitU 6er Stabt ITtanntfeim
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befonbers int üertjältnis 3ur ®efd)äftslage, nod) eine 3iemlid) lebhafte 3U

nennen. Das Rad)laffen gegen bas Dorjafyr trat in ben lebten ITTonaten be»

jonbers beutlid) Ijeroor.

(Es liegt im Q7e|en bes Baugefd)äfts mit feinen meitl)tnausreid)enben Der*

pflid)tungen, bajj es nicf)t plöfolid) unb gleid) mit oolier Störte jurücffyalten

fann, roenn ungünftigere Derfyältniffe eintreten. Da3u tarn, baf) niebrigere IRartt*

preife, 3 . B. bes (Eifenmartts ausgenufct toerben tonnten. Sel)r lebhaft roar bie

Bautfjütigteit be3üglid) ber Reubaflten für geroerblidje 3mecte.

Die 3ai)I ber entftanbenen Reubauten (IDofjngebäube, RTagajine, Jo*

briten ic.) betrug 1898 : 254, 1899 : 589, 19«0: 677, 1901: 615. (Es ift

banad) ein fleiner 3iffernmäfjiger Rüdgang 3U tonftatieren, bodj fteljt bas

(Ergebnis bes oerfloffenen 3<*l)res nod) roefentlid) tjötjer als bas non 1899

unb mad)t nal)e3u bas 2V»fad)e non 1898 aus. 3ns 3af)r 1901 fallen meljr

Umbauten (208), als in bie beiben oorigen 3af)re 3ufammengenommen

(137 + 61).

Reue IDoljngebäube mürben erfteilt: 1898: 193, 1899: 367, 1900:

373, 1901: 286. Die Derteilung ber neuentftanbenen IDofjngebäube auf bie

ein3elnen Diftritte mirb aus folgenber 3ufammenftellung erfidjtlid):

1901 1900 1899 1898

Ttedaroorttabt 113 113 106 48

Sd)megingeroor|tabt . . . 42 77 59 34

<f>1tlid)e Stabtermeiterung . 36 39 40 29

3nnenjtabt 34 46 42 27

Cinbentyjf 21 26 57 54

Käfert^al-tDalb^oi . . . . 20 29 11

ITedarau 18 48 47

3ungbufd| unb ntQt)Iau . 2 5 5 1

lltannt)eim 286 373 367 193

Ponad) i)atle bie TTedaroorftabt bejügtid) ber tDoijngebäube bie (tärt)te Bautijätigfeit

aufjurottien, bie Stbrnegingeroorftabt l)ieU |id) mit einer aüerbings beinahe um bie fjätft*

ge|unlenen 31ffer an ämeiter Stelle; TIedarau tjatte ein )el)r eri)eb(id)et nad)Iaf{en ju Der-

3eid)nen, moburd) e* nod) tjinter bie 3iffer oon Käfertt)aI.IDaIbt)of gerfldt mürbe; bie

S|tlid)e Stabtermeiterung unb ber Cmbentjofltabtteil hielten fid) in ber ITäI)e ber not*

jährigen 3iffer.

Die 3al)l ber in ben Reubauten tjergeftellten IDofjnungen betrug 1898:

1189, fteigerte fid) 1899 auf meljr als bas Doppelte: 2359, nafjm 1900

langfamer 3U: 2434 unb 3eigte 1901 eine gegen bie beiben Dorjafjre merflid)

oerminberte 3iffer: 1946.
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And) f)i«T bürfte ttne nad| Stabtteilen gefonberte Betrad)tung bes Zugangs non 3ntere||e

|ein. Obenan ]tel)t h<*r Me brei legten 3<>M< i)inburd) bie Itedan»or|tabt, nieldjt im Be*

ridjtsjahr über 42 bei neuer|teIUen Wohnungen lieferte. £ben|o behauptete bie Sdjroeginger.

oorftabt trog Sintens ihrer 3iffer bcn jmeiten plag. Der Cinbenhof, ber 1898 an bei Spige

ftanb, ift fd)on im Dorjahre an bie eierte Stelle jurüdgetreten.

1901 1900 1899 1898

Itedaroorftabi 841 815 697 285

Sd)n>e()ingen>orftabt . . . 324 613 475 223

3nnen(tabt 252 281 306 144

Cinbenhof 179 220 469 374

$|ttid)e Stabteroeiterung . 178 194 203 158

tledarau • . 62 162 157 —
Käferthal

Walbhof

49 1

43 /
127

|
35

—

3ungbufd)*lTl&hlau . . . . 18 22 17 5

Stabt Ttlannheim .... 1946 2434 2359 1189

XDährenb bas Jahr 1900 einen ©ejamtjuwachs non 6671 neuerbauten

EDobnräunten unb 2448 Küchen braute, waren öiefe 3iffem ben obigen

(Ergebnilfen ent|pred)enb nieberer: 5009 IDoljnräume unb 1930 Küchen.

Die Betrachtung, in welcher H)ei|e bie einjelnen ffiröfcenlategorien ber

IDohnungen am ©elamtjumadjs beteiligt finb, gehört 3war eigentlich |chon in

ben folgenben |o3ialpoIitif(hen flb|d)nitt über 1Doi)nungsDerf)äItnif|e, {oll aber

trofjbem bes 3u|ammenhangs wegen hi« angefägt werben.

Austoeisiid) ber Wohnungsjätjlung oon 1900 übenrtogen in Iltannheim, roie in ben

übrigen (brofiftäbten bie fieineren Wohnungen oon 1 bis }u 3 3immem mit ca. 75 »/, bei

roeitem, unb nur ein oerhältnismäfiig Heiner Heil bes gefamten Woignungsbeftanbes entfiel

auf bie gräfteren Wohnungen (ca. 25 •/,). 3n bem 3a6rf ßnft 1895—1900 hoben fid) bie

Deinen unb mittleren Wohnungen teilroeife um 50»/. unb barübet, bie Dreisimmenuohnungen

fogar um 153,3 •/*, oermehrt; besgleidjen aud) bie großen Wohnungen, toährenb bie ein*

]immerigen |eht erheblid) (27,3»;,), jurüdgegangen |inb. Der 3a>et3imrner-tti)pus maihte

bei ber 3äh!ung »om Dejember 1900 ein Drittel bes Cbe|amttDOhnungsbe|tanbs ous, bie Drei*

jimmerwohnungen ann&hernb ein $&nftel, bie Wohnungen non 1 3immer mit Kfld|e 15,9 •/«.

Unter ben im Berichtsjahr neuerftellten 1946 IDohnungen waren 1623

Kleinwohnungen (oon 1—3 3immer) b. h- 83,8 °/°- Die|er projentfafc ift

gegen bas Dorjaljr, bas unter 2434 neuerftanbenen IDohnungen 2033 b. h-

83,5 °/° Kleinwohnungen auf3uweifen hatte, nod) etwas gejtiegen, ein Beweis

bafür, bah öie Bauthätigfeit biefer in früheren Jahren oon ihr oernadhlöffigten

IDohnungsfategorie anbauembe flufmerffamfeit 3uwenbet. Der entfpredfenbe

Pro3entanteil betrug 1899 : 78,08 °/o unb 1898: 73,2 %•
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3abt
neue tDoijnungen mit . . 3immern 3u.

1 2 3 4 5 6 7 8 unb
mtljr

fammen

1901 182 1009 441 157 43 49 29 36 1946

1900 238 1074 721 212 69 39 39 42 2434

1899 188 861 793 298 88 63 41 27 2359

1898 71 475 335 153 61 25 24 45 1189

Der grJfjte (Teil ber Kteinmof)nungen mürbe in ber nedaroorftabt unb Sdjroeginger.

Dorjtobt erbaut; nämlid) 1901: 782 + 782= 1255, 1900: 808 + 313= 1121. Die meiften

ITUttelftanbs.lDoipiungen non 4—6 3tmmern lieferte bie 3nnen|tabt unb bie 9|tiid)e Stabt,

eraeiterung. 3n festerer mürben ferner oon ben 29 TDofjnungen mit 7 3immern 28, non

ben 36 ad}t> unb metfrjimmerigen tDofjnungen 33 erftetit.

Die in ben lebten 3afjren beobachtete ftarte unb fc^nelle 3unaf)tne ber bent

fjanbei unb ffieroerbe bienenben Heuhaufen fjat im Berichtsjahre fortgebauert.

(Es mürben neue Htaga 3 ine, Jabrifgebäube ic. errietet: 1899: 222,

1900 : 294, 1901 : 329. Die Derteilung biefer Heubauten über bie einjelnen

Stabtbiftrifte ift aus folgenber Aufteilung für bie brei lebten Jahre 3U erfetjen.

1901 1900 1899

nedaroorftabt 140 60 50

3nnenftabt 30 8 15

Kedarau 30 112 73

Sd)mef)ingerDorftabt . . . . 29 51 24

Käferthal 29 \
39

J
14

tDaibt)0f 27 f

Cinbenljof 24 8 17

3ungb;iid|.niüf)[au . . . . 13 13 24

©ftlidje Stabtermeiterung . . 7 3 5

Stabt ITIannfieim 329 294 222

flud) Ijier l>at ITedarau, bas in ben beiben Dorjabren an ber Spifce markierte, nad).

gelaffen, unb bie nedaroorftabt bominirt meitaus aud) auf biefem (Bebiet ber igiefigen Bau.

tijätigleit; 42,2 •/» fämtlidjer ITTagagins. unb Sabrihteubauten bes Berichtsjahres mürben

in ber nedaroorftabt ausgefüf]rt. Sine etfjeblid)e Dermtljrung meift Käferthal.TOalbhof,

i)aupt|äd)Iidi infolge ber junelfmenben Bebauung bes 3nbuftrtet)afengebiets auf. Sine flehte

Dermei)rung mar in ber 3nnenftabt ju bemerten, eine geringere 3iffer in ber Sdjmefjtnger«

oorftabt.

Die 3al)I ber burcf) Heubauten entftanbenen ©efdfäftslofale fjat fid)

toieberum beträdftUd) uermeljrt; fie betrug 1899: 402, 1900: 532, 1901: 790

<Ein3elräume.

68

Digitized by Google



Die Derteilung über bas Stabigebiet ifi folgenbe:

1901 1900 1899

3nnen|tabt . . 225 88 99

(bftlidge Stabtenneiterung . . . 207 21 8

Redarnorftabt . . 184 154 119

Itedarau . . 41 116 30

Sdjtnefjinger Dorftabt . . . . . 39 72 59

tDaibhof . . 38 \ 42 1 2
Käferthal . . 28 /

42
/

2

Cinbenhof . . 24 30 41

3ungbufd)«TTtflhIau .... . . 4 9 44

Stabt IRannheim .... . . 790 532 402

Die billigen IDirtf cf) aften ba&en l><b fort 788 unb 883 (in ben beiben

Dorfabrert) roaf)renb bes Beridjtsjabres auf 958 uermebrt:: biefe <5efamt3abl

oerteilt fid) folgenbermafjen auf bie einjeinen Stabtquartiere:

(Enbe 1899 <£nbe 1900 (Enbe 1901

3nnen|tabt 338 355 372

(f)ftlid)e Stabtenneiterung . . 3 12 13

Sd)n>efcmger Dorftabt .... 111 118 128

Cinbenhof 43 48 54

3ungbufd| unb Rl&hiau . . . 62 65 66

Redarnorftabt 116 139 168

Kdferthal-roalbhof 57 63 /
31

\ 39

Redarau 58 83 87

Stabt IRannheim 788 883 958

3m B«ri<f|tsiafjr (Dorjaljr) (amen auf 1000 Sinmof|ner 6er mittleren 3ahresbenöKerung

non 144000 (136000) (Einmohnern 6,55 (6,46) tDirt|d)aften ober auf eine R>ittf<f|aft burdf«

fchnittlid) 150 (152) <Etnroot)ner. Demgegenüber fei jebod) bemerft, baf) bie 3al)l ber neu«

erteilten Konjeffionen gegen bie beiben norI)erget)enben 3al)te (1899: 131, 1900: 110, 1901 : 77)

gan3 erlfeblid) jurfidgeblieben ift.

Don neu eröffnet« Rejtaurants, ffafes uftn. feien genannt: bas par!f)ote!, fjotel

Kaifertjof (früher Drei (Blöden P 4. 4/5), lllündiener Bierreftaurant 3um Iljomasbräu

(früher Kaiferijof P 3. 14), <Iaf6 Hierfür (N 3. 12 II.), Reftaurant (Terminus (N 3. 12

Part.), Reftaurant unb dafe Börfe (E 4. 12—16), eine fog. American Bar hn fjanfa«

haus D 1. 7/8.

. Die £änge ber Stabtjtrafjen offne Dororte f)at fid) 1900/1901 uon 60452

auf 63541 m b. fj. um 3089 m oermef)rt, 1901/1902 oott 63541 m auf 79362 tn

b. b- um 15821 m; bie Straf;enfläd)e bat 3ugenommen 1900/1901 uon 449635

auf 489390 qm b. b- um 39755 qm, 1901/1902 uon 489390 auf 626106 qm
b. b- um 136716 qm.
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Be3ügüd) ber Pflafterung traten folgenbe Deränberungen ein:

Am 1. 3anuar Am 1. 3anuar 3u- beja). Ab-

Straften mit befinitinem Steinpflafter:
1901 1902 nähme

Cänge in m . 19792 24850 + 5058

Slädje in qm . 128135 179752 + 51617

. . prooifor. Steinpflafter:

Cänge in m 2000

Slödje in qm . 12500 12420 — 80

. . fjoljpflafter:

Cänge in m 709 709 —
5läd)e in qm 4367 4377 + 10

, . Stampfaspbatt:

Cänge in m 2050 2756 + 706

5lä<t)e in qm . 20830 32391 + 11561

Straften ohne Pflajter:

Cänge in m . 40990 49047 + 8057

51ä<h« in qm . 323558 397166 + 73608

3ufammen Stabiftraften (ohne Dororte)
63541 m
489390 qm

79362 m
626106 qm

+ 15821

+ 136716

Das Beridjtsjafjt brachte fyemad) ben gepflafterten Stabt)tragen einen 3umad)s oon

51617 qm, unb ben asphaltierten Strafen (mobel hauptfädjlith bie neu fertiggeftellte Beil-

ftrafte in Betragt fommt) einen lotsen oon 11 561 qm. infolge fortgefdtrtttener Auffüllung*-

arbeiten, piantegung neuer Strafen ufto. tarnen an ungepflafterten Strafen neu f)in3U 8057 m
Straftenlänge unb 73608 qm Strafgenfläihe.

Der Straßenbau fjatte burdj bie (Erfdjließung neuer Baugebiete, burd) ben

Busbau älterer Stabtteile unb überbies infolge ber weiteren Aushebung bes

Straßenbaljnneßes eine außergewöhnliche Ißätigleit 3U entfalten.

fjinfidjtlid) ber (Erfcßließung neuer Baugebiete ift 3unäd)ft 3U nennen bie

Auffüllung weiterer großer Baublöcfe in ber öftlidjen Stabterweiterung,

bie fid) in ber fjauptfadje auf bas 3wi[d)en ber Pfal3grafen« unb TTtolIftraße

einerfeits unb ber tjilba* unb Sopfjienftraße anbrerfeits gelegene (Bebiet erftredte.

Semer würben nod; aufgefüllt bie Diftoria« unb Carolajtraße 3wi(d)en tTToll«

unb tDerberftraße, fowie ein ILeil ber Colliniftraße. Jerner würbe bei bem

Sortfdjreiten ber Bebauung bes öftlidjen Stabtteits mit tjerftellung bes Straßen*

Oberbaues in oerfdfiebenen Straßen fortgefatjren.

(Ein weiteres Baugebiet würbe erfdjloffen in ber Umgebung ber neuen

Ka fernen, wofelbft 3ufolge bes mit bem tllilitärfisfus abgefdjloffenen Der*

träges je eine 3ufal;rtsftraße oon ber alten Jranffurt«’ (Kronenftraße) unb

ber Käfertßalerftraße ((Bamifonftraße) bis 3um Kafemenbauplaß fowie Je eine
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Strafte an ber |üöö[tlid)en (Kronpri^enftrafte) unb an ber füferoejtHdjcn Seite

bes Ka|emengrunbftü<fs (£anbroef)rftrafte) angefcfjüttet beäro. ausgebaut rourbe.

Die infolge ber ©ntroicfelung ber Itedaroorftabt erforberlicf) geroorbene Ausbau

ber Straften, insbefonbere ber Querftraften in ben Redargürten rourbe audj

in biefem 3aftre fortgefeftt. (Es tarnen 3ur Ausführung bie 9. ©uerftrafte 3roi|<f)en

RTittel* unb Riebfelbftrafte, bie 1 1 . ©uerftrafte 3roi|d)en £ang« unb ttTittelftrafte

unb bie 19. ©uerftrafte sroifdfen tltittel* unb Riebfelbftrafte ;
ferner bie Riebfelb-

ftrafte 3coifd}en ber 17. unb 19. ©uerftrafte fotoie bie Pflügersgrunbftrafte 3roi(d)en

Riebfelb* unb IDalbljofftrafte.

Sdflieftlicft finb nocf) biefenigen Straften 3u nennen, bie infolge Durchführung

oon Straftenbahnlinien umgebaut unb oerbreitert roerben muftten. (Es finb

bies bie Breiteftraft e, bie gelegentlich bes (Einbaues ber neuen Straftenbahn-

fcftienen in Stampfasphalt ausgeführt tourbe (Krebitberoiltigung bes Bürger*

ausfdjuffes am 9. ©ft. 1900 : 217000 TTt., bie Arbeit mürbe mit möglicher

Befcftleunigung unb in 3a>ei ©eilen oorgenommen; am 8. Jnili 1901 roar fie

uollftänbig beenbet), bie Secfenheimerftrafte, bie in ihrer öftlidjen Jortfeftung

oon ber tDespinftiftung bis 3um Rennplaftroeg 3unä<hft oerbreitert unb 3um
©eil überhöht unb in ihrem gepflafterten ©eil oollftönbig umgepflaftert roerben

muftte, ferner bie Bismarcfjtrafte, bie längs bes Scfjloffes bis 3um ehemaligen

©qmnafium oerbreitert unb mit Scfjlacfenpflafter befeftigt rourbe (oergl. unten),

unb enblid) bie 3ungbufd)ftrafte, beren 5af)rbahn anläftlid) ber ffieleisoer«

Iegung ebenfalls oerbreitert unb mit Sdjladenfteinen gepflajtert rourbe (Krebit«

beroilligung bes Bürgerausfcftuffes am 7. 3uni: 151 500 RT.). Aufterbem rourbe

im 3nnem ber Stabt eine gröftere An3ahl Straften neu gepflaftert.

Don ben in bie|em 3ab« 3«t Ausführung gefommenen ffiei)roegi)er(t»Ilung<n jinö

3U nennen Me (Jeljroege um bie ®benea!|<f|ule (je^tges Healgtjmnajium), beren Befeftigung

nah 5‘ttigftellung ber (fiebäube an ber Sd)uIt)Offtra|e ber Sefjroegorbnung entfprehcnb

ju erfolgen tjatte, bie ®ef)roege oor bem IDajferturm unb jmifhen ffioeltje- unb i)ebel|traf]e,

beten orbnungsgetnSfjc fjerjteüung nah bem Ausbau bes Kaijer« unb 5riebrihsrings eben*

falls erforbtrlih rourbe, fotoie bie <&ei)toege cot bem Shulijaufe in L 1 unb oor bem Kauf,

haus unb bem Parabeptafc auf bet Seite ber Breitenftra&e. Als Belag mürben dement,

platten gemäht, bie fih bis jefjt überall gut bemähtt haben, mit dementglattftrih mürben

bie (Beljroege oor ber dumhalle in K 6 unb oor bem tteubau bes Realgqmnajiums, jefjt

(Dberrealfdjule, ijergeftellt. Dor ben iffentlihen planen an ber Kunftjtrafje, auf ben planten,

in ber tjcibelberger» unb Rheinftrafje erfolgte bie Befeftigung oon (betjmegflähen buch

fferfteQung oon 4711 qm Rtofaitpftafter.

Had)bem bie Straftenftrede oom IDafferturm bis 3um £uifenring im Dor«

fahr in Stampfasphalt neu hergeftellt roorben roar, rourbe ihre tteugeftaltung

nunmehr burcf) bie Ausführung bes ermähnten RTofaifpflafters unb ber Baum*

pflan3ungen beenbet. planten unb Breiteftrafte machen in biefer Heuherftellung
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einen üomef)men gro^ftäötifdjen (Einörttd, ber burd) jafjlreidje Heuhaufen

noch gehoben toirb.

Am 1. 3<»nuar 1901 trat bas ®efeg oom 16. Auguft 1900, „feie Ausleihung bet Eanb*

(tragen in ben Stabten unb bie Aufhebung bes pflaftergelbes betreffend in Kraft, moburd)

bet Stabtgemeinbe bie innerhalb bes ©rtsetters gelegenen Staatsftragen mit einet (beiamt*

länge non 13297 Itletcr jamt ©runb unb Boben als ®emeinben>ege übermiejen rootben iinb.

3ur Bejtteitung bet Koften für bie Unterhaltung biefet ®emeinberoegc erhalten bie Stäbte

einen nad) beten Eänge ju bemeffenben 3ahtes3ufd)ug aus bet Staatstaffe.

Bejonbere Grroäfjnung oerbient bie im Berid]tsjaf)r 3ur (Ent[d}eibung ge*

langte $rage ber Durchführung ber Bismardftrafte, bes Abbruchs bes alten

©gmnajiums unb ber (Erjtellung einer Strafte burd) ben Sdjloftgarten 3ur

norbu>eftlid)en Rfteinbrüdenrampe (oergl. Dorjäf)rige (Eftroni! S. 69 f).

$ür bie TDeiierfüf)rung ber Bismardftrage nebft (üblichem promenabenmeg non ber Kur*

fürftenftragc bis jum alten ©qmnafiumsgebäube in einer Breite uon 10 llleter für bie $ahr>

bahn unb oon 4 llleter für ben promenabenmeg genehmigte ber Bürgerausfd)ug am 20. Itlfirj

1901 bie angeforbette Summe oon 70200 Itl. Die tferftetlung bes 9ftlid)en Heils biefer

Straffe oon bet Breitenftrage bis 3ur Kurfürftenftrage toar befonbers bringlid), meil über

biefe Strede mägrenb bes Umbaues ber Breitenftrage ber Strafjenbahnbetrieb nad) Cubmigs*

hafen über bie Einie fjauptbahnhof, Kurfürften. unb Bismardftrage, Sdjlo^ljof aufrecht

erhalten merben mugte. Aud) bie Arbeiten auf ber meftlid)en fjälfte tourben im Sommer

fomeit gefärbert, bafj bie Stragenbaf)noerbinbung jum Hheater an ber 3efuittntird)e oorbei

nad| Beenbigung ber Hheaterferien in Betrieb genommen merben tonnte. Die alten Kaftanien*

bäume an ben Sd)togplägen mugten ber neuen Strage ;um (Opfer fallen.

Durd) Befd)lug oom 19. 3uni bejtn. 17. 3uli 1900 erteilte ber Bürgerausfd)ug bem

Anlaufe bes in ben Durchbruch fallenben Heiles bes alten ®qmnafiums 3um preife oon

240000 Itl. feine 3uftimmung. Die biefem Befd)Iuffe oorausgegangenen Derganblungen

gingen oon ber Abficgt ans, mittels Sortfegung ber Bismarcfftrage burd) bas alte ®t)m*

nafium unb (Erbauung einer Strage burd) ben Sdjloggartcn bis 3ur Efafenftrage eine beffere

Derbinbung mit Eubmigshafen be3to. ber lintsrheinifchen Pfal3,
unb sugleich einen (Erfag

für bie burd) ben Sd)logl)of führenben, oon ber tfafoerroaltung getünbigten Eanbftragen

3u jdjaffen. (Eine beftimmte (Entfcgliegung über bie Ausführung ber fraglichen StTagen mar

3ur Seit bes ermähnten Bürgerausfd)ugbefd)luffes noch nid)t getroffen, meil bie $rage nod)

nid)t gettärt mar, ob bit Derbinbungsftrage burd) ben Sd)loggarten oom Staat als Eanb*

(trage ober oon ber Stabt als (Drtsftrage erftellt merben jolle. Die in3mifd)en erfolgte (Ein*

ffigrung bes elettrifd)en Stragenbahnbetriebes brängte aber 3U Derganblungen über bie

Herbeiführung einer eleftrifd)en Stragenbahnoerbinbung mit Eubmigshafen. Die 3undcf|ft

in Ausficht genommene türgefte Derbinbung über bie Schlogterraffe bejro. entlang ber Brüden*

bahn tonnte nad) eingehenben ablehnenben Darlegungen ber ®rogI). ffofciernoQltung nid)t

meiter in Betrad)t fommen. Titan trat bai)er bem früheren ®ebanten ber fjerfietlung einer

Stragenoerbinbung burd) ben Sd)loggarten unb Süh™ng bet eleftrifd|en Stragenbahn auf

berfelben mieber näher. Die Derfolgung biefes Projettes mürbe erleichtert burd) bas (Ent*

gegenlommen ber ®eneratintenban3 ber ®rogh. Hioillifte, meldje fid) mit ber Anlegung ber

Strage burd) ben Schloggarten einoerftanben unb bereit erflätte, roie bei ber Einbengof*

Überführung bas für bie Strage nebft ®ei)megen nötige ®elänbe ohne Berechnung bes
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Bäfthungsterrains 311m Prei(e non 10 Warf pro ffiuabratmeter abjugeben. flud) bi« btt

(broßh. Rlinifterium bes 3nnern mieber aufgenommetten Derhanbhmgen übet bie (btmährung

eines Siaats 3uf<f)u|fts 3um Straßenbau führten fthließlid; 3U einem teilmeifen (Erfolge, inbem

basfelbe mit (Erlaß 00m 19. 3“1> 1901 in Ausftdf)! (teilte, beim Staatsminifterium oorju.

fdjlagen, baß ein Staatsbeitrag oon 70000 nt. gemährt roerbe, für beffen flusjaßlung bie

mittel in ben beiben nätßften Staatsbubgets Dor^ufeßen mären. 3u einer oom Stabtrat

nad|gefutf|ten (Erhöhung biefes Beitrages tonnte fld) bas minifteriurn bes 3nnern nietjt ent«

fd)ließen. Bie Richtung bet ta. 300 m langen unb 16 m breiten Derbinbungsftraße mürbe

im Beneßmen mit btr (broßf). (beneralintenban3 feftgelegt. (Ein Derfud), bie Straße in ber

Ricßtung gegen bie Canbeftellen ber flrnheiterf<hen Boote burduufühten, mürbe megen bes

burd) bie Berührung ]0llärarif<hen (belänbes bebingten mefentiiih h3het(n Rufmanbes auf«

gegebtn.

Bei btr Bringliihteit ber Sad)e unb ba (td| bie (Beneralintenbanj ber <6roßf). (Eioülifte

an U)r Angebot nur bis (Enbe 1901 gebunben ertlSrte, erftattete ber Stabtrat bem Bürger«

ausfdjuß hierüber am 17. Bejember 1901 eine meitere Dorlage unb beantragte, für bie

Derbinbungsftraße oom <bt)mnafiums»Dur<f|bru(h bis jur Brüifenrampe 136 000 marf

3U bemilligen. ((befamtfoften tinfdjließlid) (Belänbeermerb: 206000 Rlart, h'eroon in

flb3ug ber in Rusfitßt geftellte Staatsbeitrag oon 70000 marf). Ber Bürgerausf<f)uß ge»

neßmigte einftimmig bitfen flufroanb. $flr eine mtitere Borlage (nad| flb|d)luß ber Der»

hanblungen mit (broßh. 3ufti3minifterium) mürbe oorgefehen bie Dtrlängerung ber Bismart!»

ftraße über bie (Eqmnafiumsburchbruthftrede unb als fpätere (Etappe bie fferftetlung ber

3Ut Cubmigsftraße unb Kaltengaffe füßrenben flbjineigung ber oerlängerten Bismartfftraße.

IHitte Dejember mürbe mit ber Abtragung bes in ben Durdjbrud) fallenben

©eiles bes alten ffitjmnajiums begonnen (oergl. aud) ITotftanbsarbeiten)
;
ber

Bau[d)utt unb bas Abfjubmaferial non ben $d)lofjplät3en mürbe 3m Auf«

füllung ber Derbinbungsjtrafje benüfjt.

Sür bie gärtnerifdje Ausgeftaltung ber beiben Sdjlofjpläfje, bes KarMEfjeobor*

unb Karl »Philipps »planes bemilligte ber Bürgerausjdfufe am 17. Pe3ember

1901 auf (Brunb einer Dereinbarung 3roifd)en ffirofji). Domänenbireftion unb

ber Stabtgemeinbe einen Krebit non 84000 Itlf. Bei ben Abfjubarbeiten mürben

Arbeitslofe oerroenbet. Auf biefen neuangelegten piätjen füllen bie oon Sr.

fgl. Jjolfeit bem ©rofjfjersog in Ausfidjt geftellten Denfmäter piafj finben.

©ine meitere mistige Strafjenfrage tarn burd) bie Derf)anblungen unb Be»

fdjlüjfe über ben Ausbau ber 3ugangsftrafje 3ur Stepi)anienpromenabe

3u befriebigenber ©riebigung.

Sdjon feit Dielen 3ahren hüben bie Derhältniffe ber 3ugangsftraße 3ut Stephanien»

promenabe längs bes Rheinparts unb ber fog. RßeinbleiChe einen ©egenftanb lebhafter

Klagen bet Beoblterung. Die Berechtigung biefer Wagen, melthe fid) hauptfäthlüf) auf bie

für ben großen Derfeßr ungenügtnbe Breite genannten IDeges (nur 9*/, Ritter) be3iefjen,

mürbe oon ber Stabtoermaltung anerfannt. Deshalb entftßloß ft<h ber Stabtrat 3U ber Dor»

läge an ben BUrgerausfd)uß oom 18. ©ftober 1898, morin er bie Derbreiterung bes 9‘ ,

Weter breiten 3ugangsmege$ auf 20 meter mit einem ©efamtaufmanb oon 37900 m.
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(barunter 24772 Itt für ®elänbeerroerb) beantragte, Diefet Antrag würbe vom Bürger-

ausfdjuj) genehmigt unb bie nötigen Stritte jur Durchführung bes (Efpropriationsaerfa^rens

eingeleitet. Itodj n>St)renb biefes Derfaf)ren fdjroebte, fd|fen fid) plöfjlid) eine neue IRflg-

lidjteit 3U eröffnen, alle fd)webenben Stagen auf einmal in befriebigenber Weife ju regeln;

es l|atte fid) nämiid) 3U Beginn bes Jahres 1899 ein Konfortium gebiibet, bas ben Rf|etn-

pari fäuflid) 3U erwerben unb fobann auf bem erworbenen (Terrain, fowie auf bem (beiänbe

ber Rheinbleidge gemeinfam mit bem Eigentümer ber legieren bie Dammregulierung, ®e*

Mnbeauffüliung unb Straf|enf|erfteQung auf eigene Koften aus3ufüf)ren beabfidjtigte, Daraus-

gefegt, baf) mit ben Befifjern ber Sabrit Rennersljof eine Einigung 3U erzielen fei unb feitens

ber mafjgebenben Bef|3rben für Dammoorberfante unb Straf) enflud|ten bie ®euet)migung

einer Cinienfttfjrung erwartet werben bfirfe, weldje eine Rentabilität bes Unternehmens burd)

Derfauf bes Baugelänbes ermögliche. TDegen ber legieren Stagen, fowie wegen Abtretung

bes für bie Anlage ber Straften unb 3wedmäf)ige Arronbierung bes Bauterrains erforbet-

lid)en ftäbtijdien ®eiänbes trat bas Konfortium an bie Stabtoerwaitung heran unb (egtere

t)ielt es unter btefen Umftänben für jroedmäfjig, bas EfpropriationsDerfahren gegen bie

beteiligten Angrenjer ooriäufig nicht fort3ufegen, fonbem 3unfid)ft ben Ausgang ber mit

bem Konfortium eingeteiteten Derfjanblungen ab3uwarten. Unmittelbar oor bem Abfd)tuf)

ber Derträge (Juni 1900) erfolgte bie überrafd)enbe Rlitieilung an bas Bürgermeifteramt,

bas Konfortium habe fid) aufgelbft, teils wegen ber ungünftigen Derfjältniffe bes ®elbmarftes,

teils beshaib, weil ein3elne ITtitgiieber bas 3utrauen 3U bem Profeft oerloren hatten

unb weil ber Befiger bes Rheinparts 3U einer annehmbaren Preisnormierung für fein ®e-

ISnbe nicht 3U bewegen fei.

®lücflid)erweife erwiefen fid) aber bie bisherigen Derhanblungen nid)t als nugios geführt;

benn nunmehr oereinigten fid) bie Eigentümer bes Rheinparts unb ber Rheinbteid|e, ®etjer

unb f). fjartmann mit einem britten 3ntereffenten, Steinbrud)befiger Amann in Itedargemünb,

3U einem neuen Konfortium, weiches fid) bereit erflärte, in bie oothanbenen üertragsent-

wfirfe eingutreten unb bas oom (Ciefbauamt aufgeftetlte profeft 3ur Ausführung 3U bringen.

Unterm 16. Itooember 1900 würben bie oom Stabtrat gutgeheiftenen Derttäge feitens bes

Konfortiums unier3eid)nei.

ttach bem ®efamtprofett, wie es {ich nunmehr geftaltet hat, wirb ber 3ugang jur Stephanien-

promenabe oon 9*/* auf 22 nteter oerbreitert unb in gefonberte IDege für 5“hrn>erte, Rab-

fahrer, Reiter unb 5“fegänger abgeteilt, an biefe neue IDeganlage fotlen äjtlid) fid) ®drten

anfd)Iief)en, bie fid) 3unSd)ft eben unb fobann über bie flad) abfallenbe Böfd)ung bes ffodj-

geftabes hinauf bis 3U ber 4 Uleter hinter beffen Dorbertante oerlaufenben ijäuferfludjt

i)in3tehen, unb ferner fotl bas neu 3U fchaffenbe Tjod)geftabe fetbft in 3wedmä|ige Baubiäde

eingeteilt unb im Anfdjluf) an bie heutige Rheinbamm-, Rheinau- unb IDinbecfftrafje mit

Straf)en perfet}en wetben. $ür bas gan3e neue Bauterrain ift offene Baumeife oorgefd)rieben,

unb es barf wohl mit 3uoerfid)t behauptet werbtn, bah bie ®efamtanlage nid)t nur eine

Derbefferung ber unhaltbaren 3uftänbe herbeiführen, fonbern eine wefentflche Derfchänerung

jenes Stabtgebiets bilben wirb.

Da ber ®eiänbeerwerb im Iaufd)weg ohne gegenfeitiges Aufgelb unb bie Auffüllung

auf alleinige unb enbgiltige Koften bes Konfortiums ftattfinbet, fo hat bie Stabtgemeinbe

nur bie Rtittel für bie Strafjenherfteliung auf3uwenben, unb 3war erforbert bie geplante

Derbreiterung unb fjerftetlung bes 3ugangs 3ur Stephanienpromenabe 37900 Rlatf. Es

Jollen bie fämtlid)en übrigen Straften mit Ausnahme bes Aufmanbes für a) Kanalifation

unb b) ®as- unb IDafferleitung auf Koften bes Konfortiums hetgeftetlt wetben. Die
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mittel 3U b) l|at 6ie Stabtgemeinbe aufjubtingen. Oie mittel 3« a) tnerben 00m Kon-

fottium Doritfmijllcf) beftritten, müficn aber oon bei Stabtgemeinbe, fobalb 30>ei Drittel

ber neuen Strafjenfludjten bebaut finb, an basjetbe surfldeiftattet merben. Die l)iernad)

ffir Straf)enl)erftellung erforberiidjen mittel berechnen |td) roie folgt: a) Kanalifation: Rijein-

parfltrafje 2400 m., Rbeinbammjtra^e 28590 m., Rt)einoillenftrafje 8790 m.; b) (Bas- unb

IDafferleitung : Rbeinparfltrafec 1 440 ITt, Rl)einbamm|ttaf|e 9 560 m., neuet t}od)roaffetbamm

4600 Tlt, Rbeinoillenftrafie 5380 Rt; Summa 60760 ITt; fobaf) alfo mit obigen 37900 nt
bet 3U bemilligenbe Betrag insgefamt 98660 nt beträgt

Diefet Dorlage bes Stabtrats erteilte ber Bürgerausfdjufi am 17. Dt3embet 1901 feine

5uftimmung.

Die Renooationsarbeiten am <Bro%tj. S dj lo% nahmen im Berid)tsjat)r itjren

Sortgang; ffauptfädflid) rourbe an ber Ausbefferung ber Rifeinfront gearbeitet.

Der Reubau bes Amtifaufes roudjs fdjneü empor, unb mit ber Itieberlegung

ber Raufer O 2, 3—5 rourbe ber pofterroeiterungsbau begonnen.

IDieber oerjcffroanben jaljlreidfe Alt-RTannlfeimer Käufer, um mobemen

Reubauten piatf 3U madfen; fo — um ein befonbers dfaratteriftifdfes Beifpiel

für bas BTannffeimer Bürgerifaus bes 1 8. Jaffrfjunberts 3u erxoälfnen — bas

elfemalige Dienftgebäube bes fgl. proDiantamt»Porftanbs, <Ede C 7 fjinter

ber Rlfeintlforfafeme, bas mir im Bilbc feftgefjalten ijaben.

3n ben planten, bie immer meijr einen grofeftäbtijdfen (Effarafter anneljmen,

erhielt bas (Quabrat E 4 ein oöliig mobernes flusjeben burdf ben Börjen-Reubau.

Der (Bebanfe ber (Erridftung eines Börfengebäubes fafjte im Sommer

1897 fe|ten 5US- Der Aufruf, ben ein (Lomitz im fferbft erlief, ifob ijeroor,

baf; ber untoürbige 3ujtanb ber Abhaltung ber Bör|enoerfammIungen auf

offener Straffe aufifören unb ber RTannifeimer fjanbelsftanb ein für alle feine

3toede oerfügbares roürbigts Derjammlungslotal erlfalten müffe. Der gemietete

Bbr|en|aal in E 6
,

1 roar nur ein Rotbeffelf unb Don Anfang an unjureidjenb.

Das Bauprojett fanb in Ijanbels* unb Snbuftriefreifen tljbtträftige Unterjtütjung,

unb in turjer 3eit toar ein Aftienfapital oon 600000 Rtf. gejeidfnet.

Das dtjtrnpräfibium im Aufjidjtsrat ber BSrjenbau.Hftienge|cTI|d)aft Q6tmal)m Ober«

bürgermeijter Bed, ben Dorftanb bilbeten Direftor (Brofd) unb 3ofcplj 3immern. Als Bauplag

mürben bie (Brunbftflde f^otcl Portugal, (Broker ITtaqerbof, IDtilf<f)es unb Kul)n'ftf)es

fjaus im (Quadrat E 4 beftimmt. 3ur (Erlangung oon Bauplänen mürbe im April 1898

ein engeres Preisausf<i)reiben erlaffen, nad) beffen (Ergebnis bie Rrdjiteften Ködjler unb

Karcf) mit ber meiteren Bearbeitung ber Baupläne unb Ceitung bes Baus beauftragt

mürben. 3m Sfül)ia6r 1899 begann bie Itieberlegung ber alten (Betäube. tDäfjrenb ber

Sunbamentierung mürben nod)ma!s neue piäne ausgearbeitet, burd) roeldje bas bem IRitglieb

ber Bärlenbautommiffion Gmil t^irfef) gehörige nad)barf)aus nad) ben planten 3U mit in

bie Sagabenausgeftaltung einbejogen mürbe, um für biefe eine gräfiete 5tont 3U geminnen.

3m Auguft unb September 1900 rourbe bas t)a“ptgebäube unb ber Bärfenfaal unter Dad;

gebraut. 3m $rQt)jai)r unb Sommer 1901 mürbe ber innere Ausbau foroeit gefbrbert, baf)
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btt im II. unb III. ®berge|d)oß befinMtd)en Burtauräumt tHittc 3uü 190! bt^ogtn coerben

lonnttn unb bit (Eröffnung bts Rejtaurants im (Erbgtjd)oß unb bes lafäs im I. ®ber»

gefd)oß Anfang ®ftober ttfolgtn fonntt. Anfang Stptember rourben btr Bärjenfaal unb

bit übrigen Bärjenräume oon btt probuften» bt3tx>. btt (Effeftenbörfe in Benügung ge»

nommen; bit fcierlidje (Einroeifjung mürbe auf bas folgenbt 3ai)t oerjd)oben.

Bit überbaute $iä<f)e betrügt 1 350 qm, bit pianfenfront mißt 37,20 m, bit Seiten»

fagabe 44 m. Der ITlittelbau bis jur Kuppelplattform ijt 28,20 m Ijocfj. Der Kofttnanf<t)Iag,

ber fidj oijne ntobiliar auf 885000 Ulf. btlief, mürbe trog btr teuren Bauprtift unb ber

teiitoeije reicheren 3nnenausftattung eingeijalten. Den gan3tn Bau leitete Ard)iteft ®eorg
Anton Kard).

Das neue Bürfengtbäube bilbet eint 3ierbe ber Stabt, insbefonbere ber planten, fjitr

hat nunmehr ber ntannijeimet fjanbel einen toürbigen Rlittelpunft unb eine monumentale

ard)itcttonifd)e Repräjentation erhalten. Die oierftädige Efauptfaffabe ijt in mobemifirtem

Barodftii gehalten unb roirft trog ber reid)en ®Iiebcrung unb bes bilbnerifdjen Sd)mudts

burd)aus rufjig unb harmonifd). Das 3nnere jeigt eine fjörfjft praftifdje Derteilung bes

piages auf bie eigentlid|en Bürfcnrfiume unb auf bie baran ftoßenbe Reftauration. Beibe

Heile (inb nüOig getrennt gehalten unb haben befonbere Treppenaufgänge; bie Bürfe ift

oon btn tDirt|d)aftsräumen abgcfd|Ioffen, refp. abfchlicßbar. (Ebenfo finb bie oberen Bureau»

räume beiber Teile bes Komplexes oon einanber gefd)ieben. Don bem geräumigen, oornehm

gehaltenen Dejtibül gelangt man gerabeaus in ben 29,20 m langen unb 15 m breiten,

15,20 m hohen großen Saal ber probuftenbürfe, eine impofante, burd) bie gemälbte glüferne

Überbadjung oon heliftem Tageslicht erfüllte ffalle. Ad)t mächtige Säulen mit IRarmor»

fodeln ftreben mäd|tig empor unb bringen bie f)ä!je bts Raumes 3u fd)äner Geltung. Die

brei portale finb befränt mit fqmbotifcEjen Sfulpturen, Darftellungcn bes fjanbels unb

Aderbaues, bit fid) über bem Rlannheimer IDappen bie ifanb reichen, foroit ber Schifffahrt

unb bes Derfehrs, btr 3nbuftrie unb bes Bergbaus, oon btn Stttigen bes Reidgsablers

gefchüßt. Die barunter 3toifd)en Säulen angebrachten Ihüren felbft finb funftootl gefchmiebet

Die ffoijDerfleibung bes unteren Teiles ber IDänbe jieht man mit ben ein3elnen Jirmen

3ut Derfügung gefteUten pulten unb Sigen ottbunben, bie in bem hatlenartigen, toeiten

Raum faft oötlig jnujchen ben mächtigen Säulen oerfd)ioinben unb in feiner IDeift bie

große, einheitliche IDirfung bts gan3en fchmälem.

Der Saal für bie Tffeftenbärfe gren3t äjtlid) an bas Deftibül. Der breifenftrige Saal

ift in oomehmer ffelle unb Ruhe gehalten. Die IDänbe finb bis 3ur halb'" f)9he mit

(Etd)enhol3 getäfelt, in beffen Sdjnigeteien Dergolbungen angebracht mürben. Die Dede

OJtift in ben (Eden ber 3arten ®mamente in Sepiamanier gemalte lltebaitlonbilber, Spmbole

bts Efanbels, ber 3nbuftrie, bes Aderbaues unb ber Schifffahrt auf.

Sämtliche Treppen bes (bebäubes beftehen teils aus ®bemoäIber ®ranit, teils finb fie

aus Sifen unb mit belgifdgem ®ranit belegt, lieben bem fjauptoeftibül befinbet fich ein

fleineres Deftibül, oon bem aus man in bie Reftauration unb über eine Treppe in bas

Bätfencafä gelangt. Die Räum!i<hteiten bes Iegteren mit Biliarbfaal, ®efellfd)aftsfaal u.|.m.

nehmen bas I. ®btrgefd)oß ein. 3m II. unb III. ®bergefd)oß befinben fid) Burtauräumlid)»

feiten, bie an prioat»5irmen oermittet toerben.

Dem Börfengebäube gegenüber, am früheren 5rud)tmarft, ergebt [idj an

Stelle ber ehemaligen £fod)|d)n>enber'fd)en Bien»irtfd)aft D 4, 9/10 ber ftattltdfe

Heubau ber Sübbeutfdfen Ban!.
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Der lleubau routbp oon ben Ardjiieften 3eimoIi 4 Blatt fo |dtncll gefärbert, baß

er bereits am 15. September btjogtn merben formte. t>ie in hellem grauen Sanbftein

ausgefüßrte 5a(Obe bei fünfftddigen Baucoerfs ift in gefälligem, mobemifiertem itaiienlfd)tn

fjod;.Renaif|anceltii gehalten. Don ber pianfenleite aus betritt man bie Banträume. ITad)

Pafltren einer furjen Dorijalle gelangt man in einen oorneifm gef)altenen Cid)tl}of, in

mel<i)em bie Kaffe unb bie Sdjalterräume untergebradjt finb. 3m Souterrain |inb bie feuer»

unb biebesjidjeren ®emätbe (Stafjllammem) untergebradjt. Auf einer bequemen (Treppe

gelangt man oom Cidjtßof 3ur ®allerie bes erjten (Dbetgejdjoffes, an melden fid) bie

Bud|l)altung unb ber Korrefponbenjjaal anfdjließen. 3m gteidjen ®e|d)oß bat ein großer

unb Deiner Stßungsfaal, erfterer in oomehmem Renaiffanceftil gehalten, Unterfunft ge.

funben. Don ben Bureauräumen führen Bücher. unb Briefaufjüge in bas Parterre ber Banf.

Die Ireppe bes Cidphofes führt meiter 3um jmeiten ®bergefd)oß. Diefes |olI erft für Banf.

3mede Dermenbung finben, menn bie ITotmenbigfeit i)ierfilr eintritt, unb mirb 3unäd)ft

nermietet.

3u Anfang bes 3af)res 1901 mürbe ber Umbau bes Banfgebäubes ber

Dresbener Banf nollenbet, bas nunmehr in feiner neuen (beftalt ebenfalls

eine 3ierbe ber planten bilbet.

Zur (Errichtung ihrer i)ie{igen Siliale ermarb bie Dresbener Banf oor einigen.3al)ren

bas na<f) ben piänen bes heroorragenben 3ürid)er Ardjiteften Bluntjdjli auf bem (Terrain

bes ehemaligen „fjotel fjom“, Cit P 2, Itr. 12 (planten) erbaute ®e|cf)äftshaus ber

»Ulannljeimer Derfid)enmgs.®tfeIIjchafr unb gleichseitig bas angrensenbe, oorbem Reftau«

rateur Kruftfche ffaus Cit P 2, Rr. 13. Radjbem bie Räume, bie bis bafjin ber Det«

fid)erungs.®cfellf(i)aft gebient, einer prooiforifäjen Umgeftaltung unter3ogen maren, etäff.

nete bie IRannljeimer S'üale ber Dresbner Banf ihren ®ef(f)äftsbetrieb am 1. April 1899.

Balb ermiefen bie Bureauräume fid) nicht mehr als ausreidjenb, weshalb man fid| 3um
Abbrud) bes Kruft'fdgen fjaujcs entfdjloß, um bas ffauptgebäube burdj einen Anbau an

biefes 3U erroeitern. Den bauleitenben Ard|itefien 3e(moIi 4 Blatt gelang es, ben ®r>

meiterungsbau bem Stile bes oorhanbenen ®ebäubes (f!orentinifd)e Pala|t.Renaif)ance)

harmonifd) an3ugtiebcm unb beffen in gelbem Sanbftein ausgeführte ®efamtfagabe babutd)

noch mirffamet 3U geftalten. Der fjaupteingang mürbe oon ber die auf bie pianfenfront

oerlegt. Dur® bas Deftibfll gelangt man in eine Art Ciefjtfjof, in meldjem fid) bie 170 qm
große Schalterhalle befinbet. fjier finb aufjer ben Kaffenräumen bie Schalter für ben (Effeften*

unb <touponperfet)r, fomie bie Bureaus fär bie Buchhaltung, (Torrefponben3 ic. unter«

gebraut. Auf rötlichen Rtarmorfäulen rufjt bie ®allerie bes 3meiten Stodes, meldje bie

Derbinbung mit ben oberen Räumen ^erftellt unb einen freien Ausblid über ben ganjen

£id)tf)of gewährt. Domeljm ausgeftattet ift bas (Treppenhaus, (Ein me[entlt®er Heil ber

Reueinrid)tungen entfällt auf bie feuer* unb biebesfidjeren ®emälbe, mel®e fid) im

KelIergefd)oß befinben unb |i® faft übet bie gan3e ®runbftä®e bes ®ebäube.<Tomple|es

erftreden.

DTitte September [ieöefte bie Hfjetntfdje fjppot^efenbanf aus ifjrert

bisherigen mieträurnen im (Bebäube ber Wjeinifdfen Crebitbanf in bas uon

ifjr angefaufte unb umgebaute ehemalige Brefjenf)eim’f(f)e Palais (A 2, 1 am

Karl'PfjilippspIat) gegenüber bem (brofjf). £anbgericf)t) über.
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ftncrtcnnung uni Dan! aller Kunftfrtunkt o«Men( Mt Pietät, mit mtid^er Mt Dirtftion

btftrtbt mar, Mtftm für Me natilrli<{)en Kink« kts Kurfflrfttn Karl Ifjeoior: Karl fluguft,

5ür|ten oan Bregenljeim unk |eint S<f)m<ft«n in ken I780tr 3af)r«n «bauten Palais, über

keffen Bauge|d)i<f)te ein fluffa| Rukolf Cillefftns in ken ITtannI)eimer <&efd)id|tsb(ättem

oon 1900 kankelt, feinen alten Cl)araft« 3U erhalten. Cs ift kies ni<f)t nur gelungen,

fonkern et t)aben gerake kit Partien, meldje oon kem berühmten Bilkljauer unk flrd)itetten

Oer|d)affeIt berrflf)ren: auf)« ktr $a?ake kas (Treppenhaus, ker $eftfaal unk Me Räume

kes red|ten 5ikgels im erften fflbergefef)ofj, eine fluffrifdjung unk ftilgemäße ffrgänjung

erfahren, kit als fe^r gut gelungen be3eid|net merken muf|. Die Renouation unk ktr Umbau
murke oon ker flrdjiteftenfirma K 8 d)Ier t Kardj ausgefilt)rt.

Red)ts oom Dejtibül f)at kit Ban! i!)re Kaffenrfiume, Karrtfponken3>, Buchhaltung*,

bureaus ufm. angeorknet, kanebtn kas gepokerte pfankbriefgemSlbe. Don kem monumen-

talen (Treppenhaus gelangt man in ken grofien Seit- jegt Sifcungsfaal; kaneben liegen

Me 3immer ker Dirtftion ufm., heroorragenbe Kunftmerfe ktr 3nnenar<f)tteftur im Stile

Couis XVI., meshalb man |id) beftrebte, fie in pietätooUer IDeife 3U erhalten unk 3U reno-

oiren; kas Ittobillar, rrijeminees tt. murken kem Stile kes (bebäukes angepafct. Die Ober»

ge|d)o[fe enthalten kie ffqpothefenbureaus, f)t}potf)e!engen>ÖIbe, Regiftratnr, Bibliotf^ef u. a.

Räume. Das (bebäuke ift mit niekerkntd-Dampfheijung Derfeljen. Die ein3elnen Räume

fink mit Sommer- unk IDinteroentilation ausgeftattet Die Beleuchtung gefd)iet|t kurd| eie!»

tri|d)es Eidjt oon ker ftäkti|d)en Centrale. Der gefd)äftliif)e Derlei)! im fjaufe mirk kurd)

eine ausgekel)nie ffaustelephonanlage, Ktingelmert, flflenaufjüge ufm. unterft&fet.

Die außerorbentliche (Entwidlung UTannffeims in 6en lebten Jahren, Jein

tDerben jur (Broßftabt bofumentiert fid) in Jeinen großartigen fjafenanlagen,

{einen gewaltigen inbuftriellen unb fommerjiellen Bauten, feiner weit fjinaus

auf Dorftäbte unb Dororte fict) erftrecfenben baulichen (Erweiterung, gan3 be»

Jonbers aber in feiner arcf)iteftonifd)en Derfcßönerung, bie uns am einbrud-

oollften jenfeits bes Rings, in ber öftlidjen Stabterweiterung 3um Bewußtfein

tommt. Rod) oor wenigen 3aßren lagen auf biefem jeßt bis 3um Rioeau

ber Ringftraße aufgefüllten Baugebiet ber ehemaligen Kußweibe unb bes

Rofengartens IDiefen unb Ader; bas Scßießfjaus ber Sdjüßengefelljdfaft, bie

ttumßalle bes tEumoereins unb bie fallen bes alten ftäbtijcßen Dießßofs nebft

einigen anberen fjäufern ftanben als bie einigen (Bebäube auf bem lerrain,

wo fid) ßeute oomehme EDohnfjäufer, prächtige Dillen, fcßöngepflegte (Bärten

unb öffentliche Anlagen bem überrafcfjten Blide 3eigen. Das fdjnelle EDadjs-

tum biefes Stabtteils, feine ftol3en Straßen3Üge, bie Domeßm ausgeführten

5a«;aben unb ber innere Scßmurf ber fjäufer oerfünben, welch reiche Jrüdjte

bie «Ehattraft unb ber Unternehmungsgeift bes IRannhehner Kaufmanns unb

3nbuftriellen getragen hat.

Der Ausbau ber öftlicßen Stabterweiterung ift eine ber großartigften unb Ioß*

nenften Aufgaben ber gegenwärtigen Stabtoerwaltung. Durd) ben Bebauungs«

plan, bie Dorfcßriften ber Bauorbnung unb bie Bebingungen ber Bauplaßoergebung
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ift es 6er Sta6tgemein6e möglich, auf biefem umfangreichen, tfjr gehörigen

ffiebiet eine glanjenöe ard)iteftoni|d)e flusgeflaltung ju erjielen, bie einem grofj-

angelegten, einheitlichen plane entfprungen ift. fjeroorragenben Stiftungen

ber prioaten Bautfjätigfeit tritt bas öffentliche Bauroefen mit monumental-

gebäuben, piafjanlagen unb promenaben in roürbigfter tDeife 3ur Seite, jene

aneifemb, unterftüfjenb unb leitend. Ber fün|tlerifcf|en Durdjbilbung bes im

OTittelpunft biefes Bauquartiers Iiegenben Sriebricfjspla^es unb ber anftofjenben

Bauten mürben plane bes ©rbauers ber Jefthalle, Profeffor Bruno Sthmitj in

©h^oücnburg ju ©runbe gelegt.

ITtit ben Steigerern ber flrfaben. Baupläne Itr. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 9, 11 unb 13

am Sriebrichsplafj fdjlofc ber Stabtrat im Dejember roegen gleichseitiger Ausführung ber

Bauten ic. ic. bejonbere Bereinbarungen ab. Die Steigerer ber piäfce haben fid) barin

oerpfIid)tet, bie Bebauung bloctotife na<f| ben fegt oorliegenben ptänen oon Bruno S<f|mig

|o red)t3eitig 3U beginnen unb fo energifd) 3U färbetn, bafj bie Soeben ber Bauten Itr. 9,

11, 13, 12, 14, 16 fpäteftens bis 3um 1. 3uli 1903 unb jene oon Itr. 6, 8, 10 fpäteftens

bis 3um 1. ttouember 1903 fertiggeftetlt finb.

(Eine Reilje öffentlicher ffieböube bienen ber (Dftftabt 3ur 3ierbe: aufjer bem

monumentalen Prachtbau ber ftäbtif©en 5cftb)aIIc ber ftattliche Reubau ber

® berrealfdjule, auf ben mir an anberer Stelle (Kap. 14) naher 3U reben

fommen, bas impofante Parihotel, bas feiner Dollenbung entgegengehenbe

ffieböube ber ITtannheimer Derfi©erungsgefellf©aft, basjenige ber fflrtsfranfen*

faffe u. a. m.

mit bem Parfhotel an ben prächtigen IDafferturmanlagen hat mann-
heim ein neues grofoftäbtifches Jjotel allererften Rangs erhalten. (Es mürbe

erbaut oon einer ffiefellfcfjaft m. b. f)., 3U ber fi© bie Befitjer bes Pfälser

f)ofs, bie fferren 5ret)tag & Kramer mit ben bisherigen Pachtern bes [erst-

genannten fjotels, ben fferren Bernbhöufel Sc Reiffel, oereinigten.

Das fünf-, im lupptigefrSnten ITIittelbau fed)sft8dige impofante ffoteigebäube hat eine

Sagabeniänge oon 106 m unb ift in bem monumentalen, feftiid)en Stil ber italienifihen

Renaiffance gehalten. Die nach bem IDafferturm 3U gelegene fjauptfront ift u. a. gesiert

bur<h einen auf 6 Sanbfteinfäuien ruhenben, toeit oorfpringenben Ballon, unter bem fid)

ber haupteingang ins Deftibüi befinbet. Dom Deftibül, bas ben Iharafter einer oomehmen
Itlarmorfdulenhalle trägt, führt bie in carrarifd)em Rlarmor ausgefühtle Haupttreppe 3U

ben <Dbergefd)o|fen hinauf. 3m (Erbgefdjofi befinben fid) u. a. ein 8 m hoher, in ffettften

$arben gehaltener, prädjtig ausgeftatteter Speifefaai oon 140 qm Bobenfläche, anftofjenb

baran lleinere S'ft- unb Speifefäle, bie bei befonberen (Beiegenheiten oon bet (Tatterfall*

{trage aus ihren eigenen (Eingang erhalten lännen, Cbefeüfdjaftsräume, Salons ufro. Die

fünf oberen {tagen bienen mit 110 elegant unb behaglich ausgeftatteten Srembenjimmem

unb 150 Betten au$fd)Iie|Iid) f)otel3®eden. Samilienappartements mit je 1 Salon, 1 Schlaf*

3immer unb befonberen (Coiiette* unb Baberäumen befinben fid) in oier Stoeftoerfen am
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Cnbe bes öfttidjfn unb roefttidjen Jlügcls. 3m Souterrain befinben ficf) auber 6er aufs

forgfältigfte ausgeftatteten Jjotelfüdjc TTtufter» un6 Ausjtetlungs 3immer. 3n 6en Kellerräumen

lagern mächtige IDeinföJfer ; baneben (innen nid)t mtnigcr ab 60000 Stoffen aufgejtapeli

roerben. Bejüglid) her perfonen* unb (Bepädaufjüge, ber Dentilation, eleftrifchen Beleuchtung

unb nieberbrudbampfheijung, fotoie aller anberen tedfnijdjen Anlagen mürben bie beften

ffrfaffrtmgen ber lletgett oermertet.

Die innere unb äufgere Ausstattung biejes fjotels mad)t feinen (Erbauern, ben ijiefigen

Ardjiteften Köd)Ier & Kard) alle <Ef|re. Der IHannf)eimer Jrembenoerlehr hat tn biefem

(jaufe eine nomeijme Centrale erhalten. 3m 3uli mürbe ber Betrieb bes parfljotels eröffnet.

(bleid)3eitig mürbe ber „Pffiljer Ijof“ für einige TITonate gefd|loffen. Die parterrelofa-

lltäten mürben 3U Cäben umgebaut unb bie (Sbergefdjoffe für ben tjotelbetrleb mobenten

Anfprüdjen gemäfj neu Ijergeric()ttt. Die Dollenbung biefer Arbeiten fällt erjt in bas 3at|r

1902. Diefes fjote! fall insbefonbere für biefenigen (bäfte bes Pfä^er fjofs beftimmt fein,

bie aus gefd)äftlid)en (Brünben ein Abfteigequartier im alten (Befehäftscentrum bem in ber

©ftftabt D0r3tef)en.

3n ber Bürgerausjdjufjfijfung am 14. Bejember 1897 mürbe bem Anträge

bes Stabtrats gentäfj befdjlojfen, am Sriebridjspla^ eineSejtffalle in Derbinbung

mit einem Konjertjaale 31t erfteilen unb eine engere Konfurrenj unter

ben Ijiefigen flrdfiteften foroie brei ausroärtigen $pe3ialiften behufs (Erlangung

non Bauplänen 3U oeranftalten, benen als Koftenaufroanb bie Summe non

1 250000 tlTf. 3U ©runbe gelegt mürbe.

Das bei bem IDettbemerb mit bem erften preis gelrbnte unb 3« Ausführung ange-

nommene projett bes profeffors Bruno S<t|mi() be3m. ber 3ugehärige Koftenanfd)lag fd)lob

genau mit biefer Cnbfumme ab. Doch mürben nom Stabtrate in Be3ug auf bie Cin3etheiten

bes Cntmurfs oerjdjiebene Beanftanbungen geltenb gemacht unb längere Derhanblungen

gepflogen, meld)e 3U bem Crgebnis führten, bafc ber Stabtrat auf (brunb neuer Alternatio-

Dorfd)Iäge unb Koftenbered)nungen bes profeffor Schmiß folgenbe Crmeiterungen unb

Derbefferungen feines Hon{urren3projeltes befd)lob: 1 . üotlftänbige reine (jaufteinausführung

aud) ber brei Uebenfagaben mit Ausnahme ber in Kupfer h*r3uftellenben oberen Curmteile

180000 ITtarf. 2. (Balleriebau mit Crmeiterung bet ©rchefter- unb Ireppenanlagen in

totaler Sanbfteinausführung 95000 ITtarf. 3. Crftellung einer B&hne auf bem pobium bes

Konsertfaates, ber (Barberobeeinrichtungen mittels oerftellbarer IDänbe im Detfammlungsfaal

fomie Cinrichtung ber Staffeln bes pobiums 3um Derfchieben, 3ufammen 20000 IHart.

4. Dergröbetung bet Paffagen (tltehrbebarf an IDänben, Chüren, Senftem ic. ic.) 5000 Dt!.

5. Crmeiterung ber 5‘fthaüe um 600 cbm butefj ffinaus3iel)en ber geraben Seitenteile

(bebingt burch bie gröberen feitiiehen Creppenanlagen) 10000 ITH., 3ufammen 310000 ITtf.

fjier3u (am noch, ha bie Bauausführung bem profeffor S<hmig nicht als Unternehmer in

(Btneralentreprife, fonbem als beauftragtem Ard)itetten ber Stabtgemetnbe übertragen mürbe.

6 . fjonorar mit 6 •/• aus biefer Summe 18600 ITtarf. 7. Beitrag 3« Unterhaltung bes

oon bem Ardjlteften 3U errichtenben örtlid|en Baubureaus (Befolbung eines Bauleiters unb

eints Baufchreibers fomie Cofalmiete) 20000 HK. Der für biefe Derfdjicbenen 3roecfe meiter

erforbetliche Crebit in ber fjöhe oon 348600 ITtarl mürbe 00m Bürgerausfchuffe unterm

16. S«bruar 1899 bemiltigt, fo bab nunmehr bte oerfügbare Baufumme 1598 600 Dlarf

betrug.
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Bei 6er Detailbearbeitung bes in biefem ermeiterten Umfange genehmigten Projettes

6urd) Profeffot Schmiß ertoies es fid) als münfchensmert, in 6em (Bebäube noch einen

meiteren fteinen Saal 3« fdjaffen, ber 3unächft für intimere Deranftattungen (Kammermujif«

aufführungen, Dorlefungen u. bergt) Dermenbung finben fönnte unb ferner für ben non

somherein oorgefehenen Konjertfaal burch (Einrichtung einer Bühne mit roegnehmbarem

pobium an ber bem ®r<hefter gegenttberiiegenben Seite biefes Saales bie tlläglichteit einer

oietfeitigeren Benüßung 30 gemäfjrleiften. Der für biefe Neuerung unb für bie baburch

bebmgte anbermeitige flnorbnung ber TDirtsmohnung unb (Befinbeftuben oon profeffot Sd)ntiß

peranfdjiagte flufroanb mit 52000 TTtarf mürbe auf Eintrag bes Stabtrats in ber Bürger«

ausfdjußfißung am 19. September 1899 genehmigt.

nachträglich rücfte bann ber (bebante in ben Dorbergrunb, auf ber StfthaUenbütjne einen

regelmäßigen nebenbetrieb bes fjoftheaters mit beffen perfonal mährenb ber Sptelfaifon

ein3urichten. 3ur Dermirflichung biefes Dortgabens fehlen eine mefentlich belfere flusgeftaltung

ber Bühne unb im 3ufammenhang bamtt bie Deränberung ber beiben (Ecfbauten ber Sef*‘

halle, 3uglei<f) auch eine ooIUommenere flusbiibung ber ©tgelanlagen notmenbig. Die

HXittel hierfür im Betrage oon 60000 marl mürben bem ftabträtliehen Anträge entfpredjenb

in ber Sißung bes Bürgerausfchuffes am 15. ntai 1900 bemiiligt; banach ftanb bamals

für ben $efthalienbau ein (befamttrebit oon 1710600 THari 3ur Derfügung.

3n ber Bürgerausfthußoorlage oom 16. Jebruar 1899 mar bemerft, baß in ben bisher

bemilliglen Krebiten ber Aufmanb für 3nnenausftattung, Itlobiliar unb Beleuchtung nicht

enthalten fei unb noch eine befonbere Dorlage erforbere. 3n ber Dorlage 3« Bütger«

ausfchußjißung oom 9. 3uli 1901 mürbe 3ur Decfung bes noch erforberlidgen (Befamtauf«

manbes ein roeiterer Krebit oon runb 937 000 ITtf angeforbert. Diefe Summe oerteilt fich auf

folgenbe pofitionen: l.neue flnforberungen für bauliche 3mecfe im Betrage oon 470 841 ITtf.,

2. neue flnforberungen für bie 3nneneinrichtung im Betrage oon 414 293 1111., 3. Seftfeßung

bes flrehiteftenhonorars aus ben lleuforberungen unb bes Beitrages 3U ben Koften bes

ärtlichen Baubureaus oom 1 . 3uni 1901 ab auf 3u|ammen 51443.50 Ulf.; mithin ein

(Befamtaufmanb oon 936 577.50 TUf.

Die unter 1 genannten neuen flnforberungen für bauliche 3wede taffen fich folgenber«

maßen gruppieren:

a) ITlehrforberungen für bereits ooIl3ogene Dergebungen oon Arbeiten unb Cieferungen

gegenüber bem Koftenanfcf)(age. fln foldjen maten notmenbig für (Eifenfonftruftionen

unb (Träger 41 823.10 Bit., Aborte, piffoirs unb IDafchgelegenheiten 9 520 ITtl.,

f)ei3ungs« unb Cüftungsaniage 21910 Ulf., Dadjbecfung 22 929.50 ITtf., Scf|mtebe*

arbeiten 1220 ITtarf, Bilbhauermobelle für bie Sagaben 3850 Illarf; 3ufammen

101 252.60 Tftf. Be3ügli<h ber Dadjbecfung fei bemerft, baß bem Antrag bes prof.

Schmiß entfpredjenb fog. tnändj« unb tlonne«3iegel (tTländ) grünglafirt, llonne unglafirt

naturrot) gemählt mürben.

b) Heue flnforberungen für Ejerftellungen, für melcfje bereits früher lllitiel bemiiligt

morben finb: feuetfichere Drahtpuß« unb Stuiarbeiten 196 220 ITtf., Pfeiler im Deftibül

21518 TUf.. Sußboben im Deftibül 6650 !Hf., Sußbäben in ben Sälen 4944 Ulf.,

eleftrifcjje Cidjtieitungen 3 300 ITtf.
,
®as« unb IDafferleitung fomie Kanalifation

20 000 ITtf.
: 3ufammen 252 632 TUf. Die 3eitf}nerifdje Darftellnng ber neuprojeftirten

3nnenausftattung bes Kon3ertfaales unb bes großen 5«WaaIes mürbe gleichseitig

6 (Thront! 6er Stadt TTIannt}«tm
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mit 3aßlreicßen anbcren planen für bte innere Ginricßtung 6er Seftßalle (3noentar*

ausftattung u[m.) non Profeffor Scßmiß am 21. Januar 1901 in einer ermeiterten

Kommiffionsberatung, 3U 6er außer 6er Seftßaüen* ur>6 ffßeaterfomtni|jion bas ganje

Stabtratsfallegium, 6er 3ntenbant, 6er tedjnifcße Direftor unb bie Kapellmeijter 6«
fjoftßeaters, jotuie oerfeßiebene anbere Wufiffacßeerftänbige, ebenfo 6er ftenuertretenbe

Dorftanb 6es fjoeßbauamts unb 6er jtübtijcße Wafcßineningenieur eingelaben roarett,

sorgefüßrt unb eingeßenb erläutert profeffor Scßmiß legte ßierbei bar, baß nunmeßr

fein Dorfcßtag 6af)in geße, ben Konjertfaal, beffen Ausftattung früßer in ganj einfaeßer

tDeife mit glatten IDanb* unb Dedenfläcßen gebaebt gemefen fei, aus (Brünben ber

Afuftif mit reießen Studreltefs burd^ubilben. An ben beiben Scßmatfeiten bes Saales

feien 3taei große Ausbucßtungen ebenfalls mit reifer Arcßiteltur angenommen unb

bie piafonbbeloration, für bie urfprünglicß ein fpäierer 3ufunft oorbeßaltenes Deden*

gemälbe in Ausficßt genommen gemefen fei, folle anftatt beffen als Stemen3elt aus*

gefüßrt roerben. Dagegen geben!« er an Stelle ber anfänglidj am piafonb sorge*

ftßenen großen Beleucßtungsfbrper Heine Bogenlampen an3ubringen unb auf bie

bilbnerifißen Gruppen, beren Aufftellung in ben uier Ttifcßen ebenfalls in bem urfprüng*

ließen projefte für lünftige 3eit sorbeßalten gemefen fei, 3u oetßicßten. Die ITiftßen

felbft feien nur 3ur günftigen Beeinfluffung ber Scßallmirtung geeignet, unb man
fbnne moßl beßaupten, baß menn in ber jeßt oorgefcßlagenen TDeife uorgegangen

merbe, alles gefeßeßen fei, um auf eine oorteilßafte Afufti! im Saale ßin3umirten.

IDie in bem Kon3ertfaal, fo fei aud) im großen $eftfaal, obmoßl berfelbe in mefentlicß

einfacherer Ausfüßrung gebaeßt fei, Raußpuß in Anmenbung 3u bringen. 3n leßterem

mürben amß bie bort oorgefeßenen großen Beleucßtungstbrper mit 3ur $örberung

ber Ahifti! beitragen.

c) Rnforberungen für folcße Bestellungen, für meleße feitßer noeß feint Witte! bereinigt

morben finb, auf beren fpätere tlotmenbigfeit aber feßon bei ber erften projeft*

ootlage bureß profeffor Scßmiß ßingemiefen morben ift: portalausbilbung ber Sogoben

am Sriebricßsptaß 30000 Wl., 3mei Gruppen an ben Gdbauten ber ffauptfagabe

in Kupfer getrieben 15000 Wf.; 3ufammen 45000 Wf.

d) Anforberungen für folcße Bestellungen, für bie feitßer noeß feine Wittel bemilligt

maren unb bie neu oorgefeßlagen mürben: Anorbnung einer smeiten Gallerie im $eft*

faale 32000 Wf., trftellung einer Keinen Gallerie im Derfammlungsfaal 3 574.40 Wf.,

Bronce. be3m. Kupfertafeln in ben Giebelfelbem 5900 Wf., Dergolbungen an ben

Sacjaben 3« Belebung bes ßauftetns 5 000 Wf., Ginfriebigung foroie Gartenßerjtellung

60000 Wf.; 3ufammen 106 474.40 Wf. Die Anorbnung einer 3meiten Gallerte im

Seftfaale mütbe, mic in bem Grläuterungsbencßt bes profeffors Scßmiß ausgefüßrt

ift, in äftßetifcßer, mie in praftifeßer Ijinficßt eine erßeblicße Derbefferung bebeuten

unb aueß in afuftifeßer Beßießung oon Dorteil fein.

2. Don neuen Anforberungen, meldge nur bie 3nneneinri<ßtung berüßren unb besßalb

in allen früßeren Koftenanfcßlägen unb Dorlagen unberüdfießtigt geblieben finb, entßielt

bie neue Aufftellung folgenbe:

5ür Geftüßl unb Gifcße ber Seftßalle, fomie Geftüßl bes Kon3ertfaates 73 000 WL
areßiteftonifeße Ausfüßrungen 25 400 WL, Beleucßtungsfbrper bes ganßen fjaufes 105 285 WL,
Umformer* unb Accumulatorenbatterie 35000 WL, ©rgelantagen: Orgeln mit Gleftro*

motor 28100 WL, Geßäufe unb betoratirie Beßanblung 12 500 WL, Büßneneinritßtung
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39 620 111!. (ma|d)inelle (Einrichtung: 10100 ITO., Delorationen 6020 Ulf., Beleud)tungs»

anlagt 23 500 Ulf.) Küd)eneinrid)iung 69388 Ulf., 3nneneinrid)tung bet Reftauiation, btt

Stimm» unb Soliftengimmer foroie btt (Barberobe 20 000 lltf., (Bartenausftaitung 6000 11t!.

3u|ammen 414293 ITff. (gcmäg Stabtratsbefd)Iug oom 23. ttooember tourbt ber 5'tma

f). Dort Söhnt in Durlad) bit (Erbauung einer ©rgel mit 3 lltanualen unb 45 flingenben

Stimmen ffit ben Konjertfaal bet Sefthalle um 18300 ITH., ferner bit Derjegung ber

Saalbauorgel in ben grogen Saal ber $efti)alle jotoie bie notroenbige (Ergängung betjelben

unb bie Ausführung eines 3infpfeifen»pro|peftes tjierju um 3830 litt, übertragen,)

3tt 6er Stfjung 6es Bürgeraus|d)uj|es oom 9. 3uli 1901, 6er au<f) Prof.

Sentit) beimofjnte, tour6e nacf) mef)rftün6iger erregter Debatte 6em ftabtrat»

licken Antrag gemäfj ber angeforberte neue Krebit oon runb 937000 ITtf.

bereinigt. 3u3Üglid) ber früher bereinigten Summe non 1710600 litt, be*

trägt fomit ber für bie ftäbtijdje bereinigte (Be|amtbautrebit runb

2647600 Dt!.

(Begtnüber ben gegen bie Stabtoermaltung gerichteten Dortoürfen rot gen ber h°h*n

Bauloften (teilte ®berbürgermei|ter Bei! in genannter Bürgeraus(d)ugjigung fe(t, bag bie

3bee bes $e(ti)a(lenbaues nidgt oon bet Stabtoermaltung, fonbent oon ber Bürger)d)aft

ausgegangen (ei, Sd)on oor 10, (a 15 3aht«n (<> ber Bau einer Schalle in roeiten Kreifen

als ein Btbürfnis erflärt morben; es trat bies befonbers lebhaft h*roor in Be(d)n>erben

ber Dereine barüber, bag ihnen geeignete Cofalitäten 3ur Deranftaltung oon Derfamm»

langen unb 5e|tlichfeiten fehlten. Diefts ungeftüme Dringen nadj einer 5«i*h“tl* habe immer

grögert Dimen|ionen angenommen, immer roeitere Krei(e tourben baoon ergriffen, bie

Preffe bemächtigte (ich ber Angelegenheit, unb in jahllofen Betiteln unb „<Einge|anbt's*

habe man Klage barüber geführt, toie (ehr eine fo[d)e $e(thalle oermigt toerbe. Die Stabt»

oermaltung habe (ich jahrelang abcoartenb oerhalten, ba fit (ich ber grogen Derantmort»

lidgleit berougt mar, ben Bau eines monumentalen (Bebäubes in Angriff ju nehmen, be(fen

Aufmanb faft gan3 unrentabel erfd)ien, bas nicht einmal entfernt bie Betriebsloften 3U

beden oermöd)te unb bas ben tonangebenben Drängern nicht grog unb fcgän genug gebaut

merben länne. S“r ihre 3urüdhaltung erntete bie Stabtoermaltung bie herb(ten Dormürfe.

(Enblich tonnte (ie, ba bie 3af)I berjenigen, meldje bit Sefthalle für unentbehrlich hielten,

immer gräger mürbe, unb namentlich aud) auf (Brunb ber in3mi(chen eingetretenen Anbet-

ungen in ben ftäbtifcfjen Kollegien (ich btr din(id)t nicht oerfd)[iegen, bag in ber Ifjat bie

Sefthall* als ein Btbürfnis betrachtet mtrbe unb ein meiteres tjinausfchieben nicht mehr

thunlid) fei. Die Stabtoermaltung mar alfo, mie ln fo Dielen $ällen nicht bit Drängenbe,

Sdjiebenbe, fonbem bie (Befdjobene.

3meifeüos (ei bie $efthalle (ehr teuer gemorben, teuerer als man fid) anfänglich oor»

(teilte, unb baju mtrbe bie Stimmung beeinflugt burdj ben Drud ber rüdläufigen Konjunftur.

Rebner habe f. 3. geträumt, bag einmal bas neue Rathaus bas Dofument ber hödjften

Ceiftungsfähigteit btr Stabt mährenb einer Periobe bes grägten roirt)d)aft[id)en Auffchioungs,

meldgen bie Stabt je erlebt habe, merben mäge, bag bies ber Ausbrud ber lofaIpatrioti(d|en

Sympathien ber Bürgerfd)aft für bas ja im Rathaufe (ich am beften ocrtärpernbe (Bemein»

mefen fein (olle, bas bie BÜTgerfd)aft grog gemacht unb bas mit igr grog gemorben fei.

Diefer Uraurn (ei mohl ausgeträumt, benn menn auch bie SeHhalle nicht bas (Brab bes
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Ratßausneubaues (ei, |o merbe fie jebenfalls eine mefentlicße Deridjiebung besfdben 3»
Solge t)aben. ntan muffe fuß E)eute bamit begnügen, baß bie Seftßalle an Stelle bes Rat.

ßausneubaues nunmehr 3eugnis oon ber £eiftungs(äi)igfeit unferet Stabt ablege. Der

ftäbtifcßen Bewürbe liege jebenfalls bie befonbere Derpfiicßtung ob, bie(en großen Aufroanb

für bie 5*f*ßutl* nidjt als 3roedlos erfcßeinen 3U laffen, fonbem bie in Be3Ug auf (Bröße

unb fünftlcrifdje Durcßbilbung faft einzig bafteßenben Räume bunt) großartige Detan«

ftaltungen, burd) große fünftleriftße Aufführungen unb CTIafrffefte, burd) Kongreffe ober

burd) Ausheilungen nußbar 3U madjen.

Sdfon nad) 6em Stanb ber Bauarbeiten 311 (Enbe bes 3abres 1901, nad).

bem ber Rolfbau 3um größten lEeil oollenbet roar, lieft |id) beurteilen, meid}

beroorragenbes, monumentales Bauroerf Ittannffeim mit feiner 5«ftf)aIIe erlfält.

3n engem 3u|ammenl>ang mit bem 5e|Ü)aUenbau ftelfcn bie Sdjmucf

anlagen auf bem Srieöridfsplaft, be3Üglid) beren es galt, ein fdfroieriges

fünftlerifcftes Problem oon auftergetoötfnlidfer Bebeutung 3U löfen.

Die erfte Dorlage für bie Umroanblung bes 5ri*britßsplaßes in einen Scßmudplaß erhielt

ber Bürgerausfcßuß am 19. April 1898, nacßbem fidj ootßer ber Stabtrat roie aucß ber

Bürgerausfd|uß fd)on roicberßolt mit biefer Stage befcßäftigt hatten, Urfprüngiid) lag ber

Plan oor, bie Dertiefung hinter bem IDafferturm ausgufüilen unb aisbann mit gärtnerifcßen

Anlagen, mie foltße fid) oor bemfelben befinben, ausgufcßmüdcn. tfieroon mürbe jebod) ab.

gefeßen unb oom Bürgerausfcßuß am 19. April 1898 ein Krebit oon 131000 Titarf jur

llmgeftaltung bes piaßes in einen Scßmudplaß bemilligt.

(Eine meitere Dorlage an ben Bürgerausfcßuß oom 17. 3anuar 1899 fdjlug einige Ab*

änberungen oor, toofür 26300 Rtarl meßr oerlangt unb gleid)}eitig 20000 IRart für

elettriftße Beleudftung ber Anlage angeforbert mürben. Aud) biefe Summen mürben bemilligt.

3nfolge ber Annahme feines 5*iO)al(tnprojetts burd) bie ftäbtifcßen Körperfcßaften unb

Übernahme bes Auftrages 3ur Bearbeitung ber Sagabenjeidjnungen für bie Arlabenbauten

an ber Ronbellflraße faß profeffor Bruno Sdjrniß fitß im 3ntereffe ber ßarmonifißen

(Befamtroirfung genötigt, bie Anlagen bes Stiebriißsplaßes einer näßeren Prüfung unb

Kritif 3U untergießen. fjierbei gelangte profeffor Stßmiß 3U bem (Ergebnis, baß bie bamals

nad) einem Kompromißprojette bes tfod). unb liefbauamtes jum größten leite bereits aus.

geführten Arbeiten, namentlid) bie IDegeinteilung unb gärtncriftße Anlage, nitßt geeignet

feien, eine einheitliche unb ßarmonifeße Begießung bes piaßes 3U feiner tünftigen areßitef.

tonifeßen Umgebung ßergujtelien. (Es ßertfd)te bamals in allen maßgebenben Kreifen barüber

(Einftimmigteit, baß bie fofortige bureßgreifenbe Ausführung ber Dorfcßläge bes profeffor

Sd)miß im fjinbltd auf bie baburd) bebingte oöllige Umgeftaltung ber gerabe fertig geftellten

IDeg. unb gärtnerifcßen Anlagen untßunlid) fei, unb man begnügte fid) besßalb 3unäcßft

bamit, oom Bürgerausfcßuß bie IRittel 3ur Dornaßme einer projetlänberung 3u erlangen,

beren alsbalbige Ausführung oßne 3erftörung begro. (Entmertung bereits oorßanbener

Anlageteile möglid) roar. Diefe Anberung beftanb in ber (Erftellung eines groeiten Baffins oor

ber lerraffe unb in ber Derlegung ber 5°ntäne aus bem Kasfabenbaffin, mclcßes nunmeßr

anftatt in gemunbenen Cinien in Ianggeftredter Sorm mit geraben Seitenlinien erftellt mürbe,

nad) bem ITerraffenbaffin.
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Der Stoötrat beantragte bemgemäg beim Bürgerausfd)uf) am 18. 1899. '1»*"

neuen Krebit non 12000 Utarf ju bereinigen unb auf bie geplante Kastabenbeleudjtung

ju Der3id)ten, rooburd) eine 4rfpamis oon 10000 ltlart entftanben märe. Der Bürgerausfdjuf)

befd)Iof) jebod), ben IDegfall ber 10000 Ittart für bie eleftrifd)e 3nftaI(ation ber Kasfaben*

beleudjtung nid}! gutjuheifjen unb bemilligte bie ganje Summe mit 22000 ltlart.

Tlad) Dermerfung eines oon ber Stabtgärtnerei bearbeiteten projefts mürbe profeffor

Sdjmig felbft mit ber Ausarbeitung eines neuen projefts beauftragt, bas im Januar 1901

eingerei<f)t unb oom Stabtrat gutgef)eif|en mürbe. 4s ergab fid), bafj bas gan3e Projett

ausführbar fei, ohne baf) an ber beftefjenben Kasfaben. unb (Ereppenanlage eine nennens*

merte Anbetung oorgenommen merbe. tjinfid)tlid) ber 3U beiben Seiten ber Kastabe höhet

3U legenben unb mit Baum» unb Strau<hgruppen 3U bepftan3enben Stellen mürbe feftgeftellt,

baf) ber (Brab ber Anfdjfittung fith nid)t unbebingt nad) ben in bem Projeft oorgefehenen

fjöhenmagen richten müffe, fonbern na<h ber ITtenge bes fluffütlmaterials reguliert merbett

finne, roeidjes burd) ben Aushub ber tiefer 3u legenben plagteile, namentlich bes TTtittel-

ronbells auf bem plage gemonnen merbe. Schmieriger geftaltete fid) bie Stage, mie bas

mittlere Ronbell auf bem plage aus3ugeftalten fei. Der oon profeffor Sd)mig in elfte

Cinie gefteüte Dorfd)Iag, ein regelrechtes Bajfin bafelbjt anjulegen, |d|eiterte an ber fjSf)e

bes erforberlid)en beträchtlichen Koftenaufmanbes. Hunmehr mürbe feitens bes Künftlers

münblid) befürmortet, bie betreffenbe Dertiefung nid|t als Rajen, fonbern als einen in

einfad)fter IDeife (in £ehmausfd)lag ober in Badfteinen) hergeftellten tCeicfj anjulegen, ba

bie 4inreihung einer brüten IDafferfläche 3mifchen ben beiben bcftetjenben Baffins ungleich

mirfungsooller fei. 3m fjinblid auf biefe Begrünbung entfd)ieb fid) bie Itlet}rt)eit bes Stabt*

rats für eine berartige IDeiheranlage.

Als mid|tigfte Ttcuerung bes Sd)mig'fchtn planes etjd)ien eine oon ber Kasfabe aus

fid) nad) ben beiben Seitentreppen an ber Sefttjalle unb bem (Btjmnafium h'njiehenbe, ben

plag gefd)idt gliebembe unb mit feiner ard)iteftonifd)en Umgebung oerbinbenbe fteineme

Pergola. Angefid)ts ber beträchtlichen Summe, mcld)e für bie (Errichtung einer Pergola als

notmcnbig be3eid)net morben mar, hielt man es 3unäd)ft für geraten, ben planfertiger

barüber 3U befragen, ob es nicht möglich fei, fid) oorläufig an Stelle ber Pergola mit ber

Crftellung natürlicher offener Caubgänge burd) Pflan3ung fd)nel(mad)fenber, laubreidger

unb bauemb in ftrenger 5°tm gefdjnittener Bäume 3U begnügen, profeffor Sd(mig fprad)

fid) in nad)brüdlid;{ter IDeife gegen bie Anlage eines natürlichen Caubganges unb für bie

Beibehaltung ber Pergola aus, bie bas (brunb* unb Ceitmotio bes gan3en Projettes fei.

Statt urfprünglid) 40000 IRart mürben bie Koften auf 34000 ltlart berechnet, fjietgu

tarnen für 16 grofge Steinbänfe k 710 ltlart, bie 3ur roefentliehen Unterftügung ber

monumental gebad)ten gärtnerifd|en Ardjiteftur bienen follen, meitere 11360 ltlart unb für

Aufmenbungen bes liefbauamts, Ejodgbauamts unb ber (Bas* unb tDaffermerte 42800 Ittart,

insgefamt 88167 ITtait; hieroon mürben burd) bie aus früheren Krebiten bemilligten ltlittel

gebedt 12400 ltlart, fo bah nodj 75 767 ltlart anguforbem blieben.

3n ber Bürgerausfdiugfifjung oom 23. April 1901 mürbe bie Ausführung bes Projetts

mit ber IRobifitation, baf) bie Anlegung bes IDeihers unterbleiben, baf) an feine Stelle

ein Rafenptajj treten unb baf) bie geplanten Deränberungen an ben Baffins nid)t ausge*

führt merben fällten, nad) lebhafttr Debatte burd) bie tttehrt)eit genehmigt. Don fad)männifd)er

Seite (Stabtoerorbneten Ijortmann) mürbe nad| ber erläutemben Rebe bes profeffors Sd)mig

ertlärt : Die architettonifd)e Bemältigung bes ptafjes fei eine btbeutungsooüe Aufgabe, bie
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Profeffor Schmiß in anerfennensmerter tDeife geläft habe. Schmiß habe heroorgehoben, baß Ser

Stabt IRannheim hier ein« Aufgabe geftettt fei, bie fjödjftcns alle 100 3aßre einmal nortomme.

tDenn bie ganje Anlage, mit in bem projett oorgefeßen, jur Ausführung gelange, fo merbe

bie Stabt einen Scßmucfplaß erhalten, um ben uiele anbere Stäbte fie beneiben tuerben.

(begenüber ben auf Sparfamteit bringenben Rebnern erflärte (Dberbürgermeifter Bett,

man bttrfe überzeugt fein, baß er in ber 3eßt3»<t auf bas allergemiffenßaftefte ertrüge,

ob eine Ausgabe ben atlerftrengften Anforberungen bet Sparfamteit entfpreche ober nirfjt.

fjier aber fei ber Stabt IRannheim eine großartige Aufgabe geftellt, mie fie faum einer

anbercn Stabt im taufe eines 3aßrl)unberts jufatle, eine Aufgabe, bie barin beftehe, einen

neuen Stabtteil anjuiegen auf ausfdfUeßlid) jtdbtifcßem llerrain. Darin liege ber große

Unterfcßieb jtoifcßen IRannheim unb anberen Stabten, Ceßtere erf<hließen auch neue Stabt»

teile, es finb ihnen aber oielfad) bie tjänbe gebunben, mell ihnen bas (Eerrain nicht gehürt

„IDir haben bie oerantmortungsoolle Derpflicßtung, biefe Aufgabe in mürbiger tDeife ju

löfen, unb tünnen hier teine Reinliche Knauferei eintreten taffen. (Es märe bies Übel ange*

bracht unb eine Sparfamteit am Unrechten piaße. IDir finb heute in Bejug auf bie Aus*

geftaltung bes Srtebricßsplaßes nicht mehr freie (ferro unjerer (Entfchließungen. IDir mären

es, als f. 3t. ber äußere Rahmen gefcßaffen morben ift. Damals hatten mir es in ber fjanb,

ben ptaß noch 3ehn 3ah r* liegen 3u laffen; nacßbem bie Anlagen aber angefangen morben

finb, müffen mir bie Sache auch burthfüf)ren. IDir hätten niemals jene hohen Bauplaßpreife

erjielt, menn ber piaß äbe liegen geblieben märe. IDir mollen ca. 20 IRillionen Rlart aus

bem Pertauf non Bauplänen in ber äftlichen Stabtermeiterung ßerausjießen, bafüt muß
aber auch *tn>as in bas (Bebiet ßineingeftectt roerben, um es fo mertoolt ju machen.* —

Am 19. April mürben probebeleuchtungen, fomie bie 3nbetrieb|eßung ber burch eiet*

trifche Rtotoren betriebenen pumpenanlage für bie Kastaben unb bie große 5ontäne auf

bem $riebri<hsplaße oeranftaflet; bie erjielten (Effefte maren im allgemeinen befriebigenb.

(Einige Reine Anbetungen, melcße fich als notmenbig herausfteflten, mürben im taufe bes

folgenben (Tages oollenbet, fo baß bie ganje Anlage jeberjeit benußt merben fann. 3m
(Erbgefchoß bes IDafferturms, nach bem parthotel ju, finb jroei eleftrifcfjc IRotoren mit

biretter Kuppelung ber dentrifugalpumpen aufgeftelli, melcbe bas in ben Baffins befinb*

liehe IDaffer auffaugen unb ben Kastaben bejro. ben großen $ontänen mieber jufüßten.

Außerbem befinben fich im drbgefcßoß bes IDafferturms (Transformatoren, melcße jur Energie*

lieferung für bie IRotoren unb für bie Kastabenbeleuchtung beftimmt finb. 3m Unterbau

bet großen Santäne finb 5 tDethfelftrom-Scheinroerfer für eine Stromftärfe oon 40 Ampere

untergebracht, roetehe jur Beleuchtung ber großen Santäne bienen. Durch eine feßr ein*

fache Dorrichtung an ben Scheinmerfem tännen fefjöne, mannigfaltig mechfelnbe tichteffefte

erjielt merben.

Über bie bas Baugebiet ber öftlidjen Stabterroeiterung betreffenben (Ein*

nahmen unb Ausgaben ber Stabtgemeinbe tourbe bem Stabfoerorbnetenfollegium

Btitte mai 1902 folgenbe 3u[ammen|teUung jur Kenntnis gebracht, rooraus

tjeroorging, bafj bie Stabtfaffe bis (Enbe 1 901 aus ber öftlidjen Stabtenneiterung

bereits einen Reinerlös Don 3 1
/» mill. IRl. gezogen fjat.

nach einer unterm 15. 3«U 1898 mitgeteilten Oberficht mar ber (befamtaufmanb für

fjerfteffung aller bis baßin genehmigten unb bamals teilmeife feßon ßergeftetlten Straßen

einfcßließlid) ber Partanlagen tc. auf runb 5362000 TRt. berechnet.
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Biefen Ausgaben würben folgenbe tinnahmen gegenübergeiteilt:

1. für 60021 qm bereits oertaufte Baupläfte runb 3274 000 ITH.

2. für 2000 qm Bauplaft für eine eoangeüfd)e Kirche auf bem tDerberplaft,

ebenfalls bereits verlauft, ju 20 BTI. pro qm 40 000 ,

3. für bas nach fjerftetlung ber genehmigten Straften weitet erfdjloffene

unb noch verfügbare Baugelünbe nach annähember 5lücftenbert<hnung:

«. ca. 40 000 qm Dfflenbauplüfte h 35 litt. 1400 000 .

b. ca. 170000 qm Bauterrain für gesoffene Bauweife k 45 TTtt. . 7650000 .

4. für ca. 25000 qm Baupläne für bie (bewerbefchule, bas Realgqmnafium

unb ein Dolfsfchulhaus in ber Ilühe ber IDespinftiftung, fln|d)(agspreis

45 ITH. pro qm 1 125000 .

5. für bie von ben Bauplaftfteigerern auftet bem KauffchiQing befonbers

3U jahlenbe Auffüllung ber Baupläne unb 3toar:

a. für ca. 300000 cbm It Ausfchuftoorlage vom 7. ITtai 1897 i 1.50 ITH. 450000 .

b. für ca. 130000 cbm ItAusfiftuftoorlage vom 30. 3uni 1898 i 1.50 Btt. 195 000 .

Summa 14134000 !tlt.

Die Rein« (Einnahmen für bas betreffenbe Stabterrveiterungsgebiet würben

nach flbjug ber Ausgaben von 5 362000 .

berechnet auf 8772000 1R1.

3n $otge ber feit 15. 3»Ii 1898 bewilligten weiteren Krebite für Strafjenherftellungen tc.

unb Ausführung ber betreffenben Arbeiten, fowie (Erfdhlieftung weiteren Baugelünbes

war ber Stanb ber Sache auf 31. Bejember 1901 folgenber:

Ber Aufwanb für fferftellung ber Straften k. im fiffliehen Stabtteil betrügt bis baftin:

Doranfcftlag: verausgabt:

für fjetftellung ber Kanüle .... 2035200 litt. 1776 664 RR.

„ Ejerftellung ber Straften .... 4831 756 , 1973303 „

„ Auffüllung ber Baublüde . . . 1015 840 „ 374861 .

„ Parfantagen, piäfte 769817 . 643722 .

8652613 HW. 4 768550 litt.

Biefem Aufwanb fteften fvlgenbe (Einnahmen aus Bauplänen gegenüber:

I. $ür Baupläfte mit gefCftloffener Bauweife:

qm (Erlüs im (bansen:

1898 (I. fjalbjahr) . . . 46 259,41 2748 609.14 IRt.

1898 (II. tfalbjaftr) . . . 18796,62 1 208 040.73 .

1899 7 453,42 511466.32 .

1900 21024,03 1 687 403.36 „

1901 2501,92 66076.80 „

96035,40 6 221 596.35 litt.
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II. Sür Dilienbaupläge:

1898 (I. fjalbjalfr) . . . 13 762,21 525311.98 Btt.

1898 (11. fytlbjaljr) . . . 7 089,19 269 832.34 ,

1899 13 204,93 577080.89 .

1900 9046,37 405138.08 „

1901 1937,24 71 398.94 .

45039,94 1 848 762.23 mt.

Ul. 5&r ftäbtifdie Bauteti uerroenbet, refp. referoiert:

a. für ertragbare (betäube qm IDert:

Straf)enbaf)nbepot . .

b. für fonftige (bebaute:

qm
<betoerbefd)uie 7 905,00

17 840,00 525150.— mt.

Seft^alle 12876,00

ntoUfd)uIe 12 461,00

<Dberrealid)uie 6 500,00

Realgqmnaiium 5000,00

44 742,00 2013390— .

Summa 111 62582,00 2538540.— mt.

I % 035,40 6221 596.35 „

. 11 45 039.94 1848 762.23 „

ftcfamtfummt 203 657,34 10608 898.58 mt.

Der tilSs aus pertauften Bauplänen betrögt im ®an3«n 8070 358.58 mt.

Die Ausgaben betragen 4768550.— „

jomit tarnen bis 4nbe 1901 3301808.58 TIU.

ber Stabtfajfe als Überfd)uf| 3U gut.

3u oertaufen ift nod) ber gräfjere Heil ber Baupläne, nfimlid):

218444,53 qm für geld)ioj|ene Baumeife,

27 200,46 . , offene

EDie bic gärtnerifdje Ausgejtaltung bes planes fo fanb aud) bie 5rage ber

Umbauung öes 5 r > e brid)spla^es in einem einheitlichen, monumentalen

Stile eine entjdfeibenöe IDenöung, als öie (Erbauung ber 5fe|tt)alle in Bruno
Stfjmi^’ tjänbe gelegt mürbe. IDic Derfjanblungen mit Prof. Sdjmitj führten

ben Stabtrat 3U ber Überjeugung, bafj eine monumentale ©efamtmirfung ber

5eftl)alle, bes Sdfmucfplatjes unb ber anliegenben ©ebäube nur bann erreicht

roerben fönne, roenn ber (Erbauer ber 5e|tl)alle mit allen biefen eng 3ufam*

mengehörigen Aufgaben betraut mürbe.

Itadi&rücfild) mies Prof. Sdjmig barauf fjin, ber 5riebrid)splag fei eint ber großartig*

ften piatjanlagen ber lleu3tit; bie QHrtung biefer Anlage Ijänge roefentlid) oon feiner Um»
bauung ab; ber plag »erbt getoiffermagen burd) feine Umbauung erft gefdjaffcn, Bei ber

88 JGXDX>AOX>JGJOJC>JGX)JCX>JKD^OX2X>X2X>X2JGJC)XlXDX>X3

Digitized by Google



Bcbeutung, meid)« biefe Anlage für bie fünftlerif d)c Phpfiognomie Illannfjeims t;abe, fei

es angejeigt, einen gan3 beftimmt jum 3lele fütjrenben tDeg 311t (Erlangung geeigneter

Sagaben ein3ufd|Iagen unb es nidjt bem 3ufaU ober bem (befd)made jebes eingelnen Bau«

ausfütjrenben 3U übtrlaffen, mit bem piagbilöe nad) Belieben 3U uerfaf)ren. Burd) Annahme
feines S'ft^oAenprojefts fei ein mefentiid)es, grunblegenbes Htotio für bie Umbauung bes

piafjes gemonnen; es fei baljer bringenb geboten, begüglid) bet meiteren Umbauung bes

piatjes an bie ard)itettonifd)e Stimmung unb Stiltenben3 ber $eft^allenfagabe angulnüpfen.

Daraufhin umrbe Profeffor Sdfmit} am 28. 3anuar 1899 oom Stabtraf

mit ber Anfertigung ber 5a?ai>enffi3jen für bie flrfabenfjäufer am $riebrid)s«

plafc beauftragt, unb am 23. Juni 1899 befd)lofj ber Stabtrat, nadjbem

Profeffor Sd)mitj feine (Entwürfe oorgelegt unb perfönlid) erläutert tjatte, fämt«

lidje 5aS<tt>en3eid|nungen für bie flrfabenfjäufer auf ftäbtifdje Koften burd)

Prof. Sdjmifc anfertigen 3U laffen unb fie ben Steigerern ber betr. Baupläne

unentgeltlich 3U überlaffen mit ber Derpflid)tung, banad) bie 5Q?aben aus3u«

führen. Am 1 . ©ftober 1899 fanbte Prof. Sdpnifc bem Stabtrat bie plane

unb I0erf3eid)nungen ein.

3n bie Dorfdjriften für bie Bebauung bes Sriebridjspla^es, bie ber Stabtrat nunmehr et>

liefe, mürbe bie Ausgeftaltung ber 5a?aben nad) biefen 3eidgnungen für obtigatorifd) et>

flärt unb feftgefefjt, bah mit Ausnahme bes Södels, für ben (Branit 3U roäl)len ift, bie

Sagaben in rotem Sanbftein ausgefüf)rt merben muffen, unb 3roar in lITainfanbftein bis

auf 7,50 m fjöf|e über ber <Behmeg«(jintertante, roäfjrenb für bie (Dbergefd)offe aud| gutes

Pfizer ober (Dbcnmälber material oermenbet merben batf. Die Düdjer finb mit grün«

glafierten $al33iegeln 3U beden, Ittrme, (Erter ufm. mit Kupferbled) 3U oerfleiben. fjierburd)

ift bie (barantie einer oöllig fjarmonifdjen (Befamtmirtung gegeben. Spätere bauliche Der«

änberungen an ben Jagaben bürfen nur mit ®enef|migung bes Stabtrats ausgeführt merben.

3n red)ttid)er Be3ief|ung nerpflidjtet § 5 ber genannten Dorfdjriftcn bie (Eigentümer,

im <Erbge|d)of) ber gan3en Sagabc entlang einen 3,50 m breiten Arfabenburd)gang für

alle Seiten als öffentlichen ®ei)meg freijufjalten.

3m Berid)tsfal)re mürbe biefe Angelegenheit foroeit geförbcrt, baf} mit bem
Bau ber erften Arfabenljäufer begonnen merben fonnte. ITadjbem fomit biefes

fd)roierige, oielbefjanbelte Problem feiner befriebigenben föfung entgegen ge«

füljrt toorben ift, bürfte es angebrad)t fein, einen fur3en Rftdblid auf feine

fomplicierte öorgejd)id)te 3U toerfen, rooraus 3U erfehen ift, roeldje (Entoicf«

Iungen, IDanblungen unb (Ermeiterungen bas ur[prüngli<he TEhema bis 3U

feiner enbgiltigen $affung burd)3umad)en hatte.

Schon in ber Bürgeraus|d)uhoorIage »om 9. 3«Ii 1888 betr. bie öftlicf)e Stabtermeiterung

mürbe bie Anficht oertTeten, bah «in* einheitliche monumentale Umbauung bes planes am
unb hinter bem IDafferturm erforberlidj fei, meshalb auf Arfaben ober Bogengänge als

OT<hitettonifd)e tjauptsierbe Ejingcroiefen mürbe. Don Anfang an ftanb feft, bah bie

Efauptfchmierigfeit barin beftehe, bie gcmaltige ard)iteftonifd)e ITtaff« bes TOafferturms in
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harmonifd)e Bejitfjung 3U feiner neu ju fdjaffenben Umgebung }u fegen, ttad)bem bie Bebau*

ungsfrage im September 1892 aufs neue aufgerollt morben roar unb gegen flrfaben, Bogen-

gänge, Säulenhallen u(a>. natf|brü<fii<f)e ptaftifefje Bebenten erhoben mürben (fie beijinberten

bie £id)t> unb Cuftjufufjr an ben betr. ffäufent, burd) bie baraus entftei)enbe IRehrbe*

Iaftung bes Bauherrn roerbe eine Cntroertung ber Baupläne herbeigeführt unb bgl.), trat

ber bamalige Chef bes |läbtifd)en fjod)bauroejens, Stabtbaurat a. D. Uhlmann, unterm

2. (Bitober 1892 in einem ausführlid)en Beruht an ben Stabtrat auf bas roärmfte unb ent>

fdgiebenfte für eine berartige Umbauung bes piages ein unb mies auf ben hohen ardjitel-

tonifdj >äfthetifd)en IDert einer monumentalen Säulenhalle hin. Cr plaibiette für frei ben

Srontfagaben oorgelagerte Cerraffen mit Säulenunterbau. Cin ®utad)ten bes Oberbau*

Direltors Burm in Karlsruhe oom 3. Jebruar 1893, bas in Dielen Punften für bie Weitet*

bchanblung ber nunmehr oom Stabtrat eingeljenb betriebenen Srage mafjgebenb roar, fprad)

fid) für ben (Bebanfen .ringsum laufenber {fallen* aus. Cinc Säulenhalle gehöre ju ben

roirlungsoollften unb glängenbften lUotioen, bie ber Baulunft 3U (Bebote ftehen; boef) gebe

er ben italienifd)en ober jübbeutjdjen überbauten {fallen (Arfaben) ben Dot3ug oot ben

angeregten fäulengetragenen Cerraffen; auf bie projeltierten Dorgärtd)en empfehle er 3U

Der3id|ien. Cin auf Burm’s Anraten oom Jjod|bauamt angefertigtes Wobell ber Umbauung

bes UJaffertunnpIatjes that bei ben netteren Crörterungen über biefe 5rage gute Dienfte.

Ber Stabtrat entfd)IoJ fid), eine allgemeine Konfurren3 aus3uf<hreiben, unb nad| längeren

Oerhanblungen über bie Soffung bet Konfurren3bebingungen genehmigte am 5. 3uni 1894

ber Bürgerausfd)uh 16000 IW. für bie preistonturren3 .3ur Crlangung oon piänen für

bie Bebauung bes piafjes um ben tDafferturm." Am 12. 3anuat 1895 mürbe bas preis*

ausfdjreiben (crgän3 t burd) nad)trägli<he Beftimmungen oom 15. April 1895) erlaffen .behufs

Crlangung non piänen für eine einheitliche, fünftlerifdje Durdibilbung ber Staben ber

ben Wafferturmplaü in Iltannheim umfchliefjenben Strafjenjüge.“ Bas Preisgericht beftanb

aus folgenben tllitgliebem: Oberbaubireftor Burm* Karlsruhe, (Bet). Baurat tDallot*

Bresben, Baurat Stübben*K3In, Oberbürgermeifter Bed, Stabtrat Cubroig, ben Stabt*

Derorbneten tf artmann unb UIand|ot unb f)od)bauinfpettor Uhlmann. Cs mürben brei

Pteife in fföljt oon 4000, 3000 unb 2000 IW. feftge|e(|t. Ber Ablieferungstermin mürbe

nachträglich oom 15. 3><ni auf 1. Oftober 1895 oerfchoben. Ceiber mar bas Refultat biefes

Preisausfdgreibens bei einer auffallenb geringen Beteiligung ber beutfd)en Ard)iteftenmelt

ein negatioes für bie Stabtgemeinbe. Ba feines ber beiben preisgefrönten projtfte, (ben

II. preis erhielt Ardjiieft Rubolf Cilleffen mit feinen unter btm IRotto .Habest sibi“

eingereid|ten piänen, ber britte mürbe ptof. 3ulius Kolbenheper-Bubapeft 3uerlannt

für feine unter bem IRotto .am beutfefjen Rhein“ oorgelegten Cntmürfe), ben aufgeftellten

Bebingungen unb Anforberungen entfprach, tonnten fie 3« bireften Jörberung ber Ange*

Iegent)eit nid|t beitragen, bod) mar bie Preistonturren3 bie Deranlaffung, baf) fid) bas

Preisrid)terloUegium felbft eingehenb mit allen bas Chema berührenben Jragen befdjäftigte,

insbefonbere auch bamit, mie bas mittlermeile aufgetaud)te Sefthallenprojeft mit ber Ausge*

ftaltung bes piafces in Berbinbung 3u bringen fei.

3n einer Reihe non mid)tigen Ceitfägen formulierte bas preisrid)ter*KoIlegium am

20. $ebruar 1896 feine IReinung: An ber piaggejtaltung |olI nidjts geänbert rnerbtn. 3ebe

Bebauung bes inneren ptafces ift als ein oerfehltes Unternehmen au$3ufd)tiehen. Cin 3u*

bauen ber als Alleeftrahe gebad)ten ffeibelberger Strafte burd) ein öffentliches (Bebäube

ift unftatthaft, ba ber Blid auf bie Bergftrafje offen 3U hallen ift. Die rechts unb

linfs non ber nerlängerten ffeibelberger Strohe im ffalbfreis liegenben Blods fotlen nad)
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einheitlichem plane mit f)of)en Arfaben unb unmittelbar auf benfelben |id) entroideinben

5agabenbauten oerfehen roerben. Die beiben tängften Blods F unb O (b. h- ber Jpätere

Sefthallen-BIod unb fein ®egenüber) Jollen für öffentliche Itlonumentalbauten (unb 3mar

Bauten ernfteren lijarafters, bie ben Künften unb ber tDiflenldjaft bienen) referoiert roerben

unter 3urüdjtet(ung ihrer Jacoben um 15 m hinter bie bisherige flucht, um jebe ITtono.

ionie im Stra^enjuge ausjufdiliejen. Die beiben oorberen, an ben $riebritf)sring anjtofjen*

ben Blods Jollen ber prioalbautijätigteit 3ugeroiefen roerben, jebod) unter ber Bebingung,

baf| Jitf) bie Stabtgemeinbe bas ®enef)migungsred)t für bie pläne unb bas 3ur Ausführung

3U roät)Ienbe TTlateriai Dorbefjält; Kolonnaben Jollen bei biejen beiben Blods au$gefd)loffen

fein. Sernet rourbe empfohlen, bie Anlage mit einer IDafJerfunJt in größerem Stile 3U

fd)mQden unb Jo bie funftionen bes tDaJferturms beutlid|er Jprtthen 3U iafjen. Durch Auf«

fteilung biejet ®runbjätje erhielt bas Projeft eine roefentlich bejtimmtere ®eftalt; Jie bilbeten

bie ®runblage für bie IDeiterentroidlung ber 5rage.

3n (einer Sißung Dom 14. 3uli 1896 erflärte (itf) ber Bürgerausfdjufe mit

ben oben in fu^em Aus3ug mitgeteiiten (brunbfäßen einoerftanben unb er*

mädjtigte ben Stabtrat, bie fraglichen Baupläne 3um Derfauf aus3ubieten.

Utittlerroeile mar bas 5e|tf)allen*projeft fprudjreif geroorben, unb bei ber

engen Derfnüpfung biefes Bauroerfes mit ber arcf)iteftoni(d) * tünftlerifdjen

Ausge(taltung bes 5r>«brirf)sp[a^es roar es eine natürliche S°^9e(
baß ber

(Erbauer ber 5e[tt)aIIe, Prof. Bruno Sd)miß, toie bereits oben ermähnt, auch

in ber Eöfung biefer erroeiterten Aufgabe als Berater ber Stabtgemeinbe 3U*

ge3ogen rourbe.

Aufjer bem 5rte5ric^spla% erfuhren bie Jtäbtijdjen Anlagen nur eine un*

roefentlidje Bereicherung, unb 3roar i(t als Heulfcrftellung noch 3U nennen bie

burch ben programmmäßigen Ausbau ber Cuijenparferroeiterung neu h«*
geftellte Anlageftäche oon runb 174,500 qm.

Bei Ausführung 6er erften 6rei Stoppen 6er Arbeiten 3ur Srroeiterung 6es Cuifenparfs

ergab ftd} eine Überfd|reitung bes Koftenanfd)lages um 39 500 Btt. 6urd| allgemeine (Erhöhung

ber Arbeitslöhne, 6urd) Bef djäftigung oon Arbeitslojen, Anfdjaffung oon ®eröten ic. Am
13. Desember 1901 be|d)Iofi ber Stabtrat, bem f Profefjor Dr. ID. Sudjs, roe(d)er einer

ber ältejten Blannheimer familien entflammt unb f. 3t. burd| ein tejtamentarifd|es Der*

mäd)tnts oon 20000 lUt. ben ®runbftod für bie mittel 3ur Fjerftellung bes Cuijenparts

ftiftete, an einer IDegfreu3ung biejer parfanfage einen ®ebentjtein in form eines ®ranit*

finblings mit einem porträtrelief errichten 3U Iafjen.

Don ben neu projezierten fjerftellungen i|t hier bie Umroanblung bes

Hecfarauer IDalbes in eine Partanlage befonbers 3U ermähnen.

Bereits um bie mitte bes 3<>hres 1898, unmittelbar nach ber BefdjlufifafJung über bie

Shtoerleibung lledaraus fafjte bie Stabtoerroaltung bie Aufgabe ins Auge, ben Ttedarauer

EDalb (®efamtfiad|e: 105 ha 31 ar 67 qm) als <Erf)olungsftätte für bie heimifche Beoblterung
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ousgugejtalten unb unter (Erhaltung des roalbartigen Iharatters in eine parfanlage um»

guioanbeln. Had) längeren Derijanblungcn, die insbesondere eine Ejerabfeßung der nad)

dem erften projcft des liefbauamts oom lliärj 1900 auf 215000 ITtf. oeranfd)Iagten Höften

betrafen, gelangte am 3. Dezember 1901 die biesbegüglid|e Dorlage an den Bflrgerausfd)uf|

mit einer Kreditanforderung oon 125472 ttlf. Dem Stadtrat rourde oorbetjatten, aus diefem

Kredit aud) das Ejonotar für ein Sad)Derftändigen»<butad|ten über das oorliegenbe projett

des liefbauamts gu beftreiten, fotoie 3U beftimmen, ob die oier Etappen des projefts oon

3aljr äu 3al)r oder oon 2 gu 2 3al)ren ausgeführt toerben follen, toobei jeroeils die Sinanj»

läge der Stadtgemeinde und das tjeroortreten des Bedörfniffes maßgebend fein foll.

Dieje Dorlage fanb 6ie eittftimmige ©enefjmigung bes Bürgerausfcfeuffes.

Dor Beginn ber Beratung madjte (Dberbürgermeifter Bed bem Kollegium bie

freubige UTitteilung, bafe ein XTTitglieb bes Bürgerausfdjuffes, einer unjerer ge-

adjtetften RTitburger, (Berteralfonful unb Kommerjienrat Karl Reife fraft einer

jdfon oor breijefen Uaferen getroffenen tejtamentarijdfen Beftimmung bie Stabt

IRannljeim mit einem reichen, mit ber heutigen Dorlage in engem 3ufammen»

feang (tefeenben ©efdjenfe bebadjt feabe; er feabe ttämlid) bie jog. 5üfanen«

in f e I ,
einen mit prächtigem Baumbejtanb ausgeftatteten, Dortrefflid) bewirt«

fdjafteten unb aufeerorbentlidj roertoollen IDalbfompIej mit einem Jlädfcngelfalt

oon ttaljeju 300 babifdjen IRorgen ber Stabtgemeinbe natf) (einem unb feiner

Sdjioefter Ableben als Dermädjtnis 3ugefid)ert.

Daburd) roerbe das der Stadt durch die (Eingemeindung Itedaraus gugefallene IDaid»

befitjtum in enoünfdjtcfter XDeife arrondiert und die ITtäglid)feit gegeben, einen gufammen»

hängenden IDaldparl oon über 600 morgen 3U fchaffen, ein Befigtum, beffen fid) — fo

nahe an ber Stadt gelegen — nur toenige Städte Deutfcßtanbs erfreuen dürften, mit freu»

digem Dante begrüße die Stabtbet)5rbe diefe fo hod) millfommene teftamentarifd)e 3ufid|erung,

die oon großmütiger Ciberalität eingegeben, der gefamten (Eimoohnerfdiaft, h°<h ®'e rtteber,

reid) roie arm, in gleid) oollem maße 3U gute tomme. Kommct3ienrat Reiß habe mit diefem

fltt einer glönjenden lKunificenj ein oolles, (Darmes Derftänbnis für eines der dringendften

Bedürfniffe unjerer immer ooltrtid)cr roerdenden Stadt betoiefen, d. t|- für das Bedürfnis,

bie natürlichen £ungen unferer Stadt, die Stadtparfs, 3U ertoeitern, um aud) dem Armften

®etcgent)eit 3U bieten, ohne jeden Aufwand feine freien Stunden an Sonn» und Sefttagen

im Blaldesfchatten 3U oerbringen.

Unter lebhaftem Beifall der flmoefenben beftätigte Stabtoerorbneter Reiß diefe h°<h‘

hefige Sdjentung. (Er habe fcßon oor 13 3°hrtn . *1* *r im Begriffe ftand, eine Reife um
die Weit an3utrcten, dem damaligen (Dberbürgermeifter gegenüber die flbfidjt der Sdjenfung

ausgefprod)en. Das damals aufgeftellte leftament befteße heute noch, und er erflärc noch-

mals feierlid), daß die 3nfel in den unbefcßräntten Befiß der Stadt mannheirn übergehen

merde. Hamens des Stadtoerorbneten-Dorftandes und Bürgcrausfchuffes fprad) Stadtoer»

orbnetemDorftanb Sulba tjerrn Reiß herjüdjen Dant aus mit dem U)unfd)e, daß der

ßetgige Stifter noch orele Hacßahmer finden möge. Sodann erhob fid) (Dberbürgermeifter

Bed 3U nochmaligen herglichen Dantescoorten. 3um fid|tbaren flusdrud ißres Dantes erhoben

(ich die flmoefenben oon ihren Sißen.
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Am 13. Dejember rourbe Kommer3ienrat unb ®enera!fonful Karl Reife an*

läfelid) biefes glänjenben Jreigebigteitsaftes unb in Anerfennung feiner oiel*

(eiligen unb feeroorragenben Derbienfte um bie Stabt 3um (Ehrenbürger ber

Stabt ntannfeeim ernannt.

mit ben Arbeiten im Recfarauer IDalb rourbe im Winter 1901/02 oom

tEiefbauamt begonnen, unter teilroeifer Derroenbung non Rrbeitslofen für (Erb*

abfeub unb ähnliche Arbeiten. Bas lEiefbauamt erhielt ben Auftrag 3ur Be«

arbeüung eines projeftes für bie Ausbaggerung besro. teilroeife Auffüllung bes

Bellengrappens unb beffen Derbinbung mit bem Rhein burd) eine unterirbifdje

Rohrleitung, foroie für bie Anf<hüttung bes piafees für bie fpäter in Ausjidft

genommene (Errichtung einer R)alb|<henfe im Recfarauer EDalbe.

(Einen neuen fünftlerifchen Scfemud roirb unfere Stabt bemnächft mit bem

Rtolttebentmal erhalten, Don bem fdjon im oorigen (Ehronifbanbe bie Rebe

roar. Bem Befdjlufe bes gefd)äftsfüi)renben Ausfchuffes für bie ®rrid|tung bes

RToltfebenfmals, bas Benfmal auf bem 3eughausplafee auf3uftellen, erteilte

ber Stabtrat am 17. 3anuar feine 3uftimmung. Bas oon Prof. 3°fePh Uphues
in Berlin gefc^affene IRobell rourbe am 27. (Dftober oon ben RTitgliebern bes

Ausfcfeuffes befidjtigt unb 3ur Ausführung acceptiert. taut Stabtratsbefdjlufe

oom 8. Rooember übernimmt bie Stabtgemeinbe bie Koften für bie Swtba*

mentierung unb bie tferftellung bes piafees. Bie IRittel für bie Ausführung

bes Benfmals rourben burd) eine Sammlung aufgebrad)t.

2. EDof)nung$oerf}ältntffe unb tDof)nungsreform.

Auf ®runb bes oom ©berbürgermeifter Bed im 3ahre 1897 aufgeftellten

Programms ber Stabtgemeinbe in ber 5ra9e ber IDohnungsreform (oergl.

Chronif 1900 S. 75) fanben im Rlür3 1899, im Rtai 1900 unb fflftober 1901

3ählungen ber leerftefeenben Wohnungen ftatt, über beren Refultate bas

Statiftifdje Amt in Ro. 4, 5 unb 9 feiner Beiträge 3ur StatifHf ber Stabt

RTannfeeim berichtet hat.

Bie ooI!sroirtjd)aftlid)en (Ergebniffe ber lefeten 3ählung roaren folgenbe:

1. Di« Der|d)Ied)terung 6«r n>irtf<f)aft(id)en Konjunflur bei antfaltenber (iarfer Bautbärig.

feit i)at ein großes Ueberangebot oon £Dof)rumgen Ijeroorgerufen.

2. flm ftärfften betroffen finb bie Deinen TDoIjnungcn, beren (Erjtetlung bunt) bie prioate

Bautf)ätig(eit in Seiten auffteigenber Konjunftur befonbers bringenb geforbert 3U

merben pflegt.
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3. 3‘ roeiter unb abgefonbertet ein Stabtteil »om lentrum liegt, befto megr leerftegenbe

tDognungen roeijt ec auf. (Ebenfo leiben bie E)b<i)ften Stodmerfe am meiften unter bem

Ccerftctjen. Demnad) ergibt fid; eine hoppelte Rüdmärtsbemegung : non äugen nad)

innen unb non oben nad) unten.

4. Die lRietfotberungen für ältere IDognungen gaben burd) Ermäßigung ber Ungunft ber

3eiten Rctßnung getragen, in tleubauten finb bie Preife entfpretßenb ben ergößten

fferftellungsfoften nod) geftiegen. ®b fie fid) burtgfeßen Iaffen, ßängt non ber Dauer

ber beseitigen roirtfeßaftlitgen Depreffion ab.

IDäfjrenb 1899 nur 1,62°/o uitö 1900 fogar nur 1,4% ber oorfjanbenen

tDoljnungen leer (tanben, jtanben im (Dftober 1901 1567 ober 5,12% ber

uorfjanbenen 30600 IDoijnungen leer. Don ITtietroognungen im engeren Sinn

(nad) Husfdjeibung ber (Eigentümer» unb Dien|toof;nungen unb ber mit ®e»

roerberäumen oerbunbenen DDohnungen) jtanöen leer 1462 ober 6,5% oller

geroöl)nlid)en IHietroobnungen, roäijrenb bie ent[pred}enbe 3al)l im ITtai 1900

nur 362 b. t). etroa 1,8% betrug. Das 3ahr 1901 brachte, roie fid} hieraus

erfennen läftt, im ®efo!ge ber roirtfdjaftlidyen Krife, eine rabitale Umroäljung

bes IDohnungsmarftes, roorüber bas Statijtifdje Amt folgenbes ausführte.

Da es gemeingin als normaler 3uftanb angelegen toirb, roenn 3 progent aller TDognungen

leerftegen, fo gälten mir uns t>on biefem golbenen ntitteimeg bereits fegr ftart in ber Ricßtung

nad) bem IDoßnungsfiberfluß entfernt. Ragegu bie gange tDognungsprobuftion bes Beritßts»

3aßres (teilt ficg als Überprobuttion bar, menn autg naturgemäß ein beträigtlitger Heil

ber neugeftgaffenen tDognungen befeßt morben ift. Dafür finb bann ältere IDognungen

oetlajfen morben, fobaß am gangen Ergebnis nitgts geänbert mirb.

Don [ämtlitgen leerftegenben IDognungen fam im Durtgftgnitt ber gangen Stabt reidj*

lieg ein Diertet auf tleubauten, babei ift bemerfensmert, baß nur bie ITedaroorftabt über

bem Durd)f<gnitt ftegt, alle anbeten Stabtteile aber ginter biefem gurüdbleiben. 3n ber ttedar»

oorftabt bagegen finb bie IDognungen in Tleubauten mit nid)t meniger als 37,5 progent

am Ceerfteßen beteiligt. (Es ergiebt fid) bie (Tgatjatge, baß, mägrenb in ber 3nnenftabt normale

Dergältniffe gerrfdjen, bie Außenftabtteile um fo ftärfer in Blitleibenftgaft gegogen merben,

je meiter unb abgefonberter fie uom Centrum liegen.

Außer btefer Rüdmärtsbemegung oon ben Außenftabtteilen nad) bem Centrum, non

außen nad) innen, gat bie 3äglung and) eine fokße oon oben nad) unten (be3&glid) ber

Stodmerfe) ergeben, ba bie 3ag[ ber in ben oberften Stodmerfen leerftegenben IDognungen

eine oerßältnismäßig größere mar als in ben unteren Stodmerfen. Die gemaltige (Ejpanfton

ber übetaus tafd) gematgjentn Beuölferung gatte biefe in bie äußerfien Eden unb oberften

IDintel getrieben
;

jeßt, bei geminberter Spannung meid)t fie aus ignen guerft mieber gurüd.

IDas bie geforberten IRietpreife betrifft, fo ergab bie 3äg!ung ber leerftegenben IDognungen,

baß für bie fleineren IDognungen oon 1—3 3immem mit Kütge ungefüge bie gletdjen preife

geforbert mürben mit im Dorjagr, mägrenb für bie größeren mit Husnagme ber im Preis

gelegenen 7<3immer»IDognungen, eine Preisminberung eingetreten ift. Der ftgeinbart IDibtr»

fprud) mit ber Cgatfatge, baß gerabt bie fleineren tDognungen relatio am gäufigften
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leerftehen, löft fid) fct)t einfach, uoenn man bebenft, bab bie Bautbätigfeit im le|ten 3aljr ganj

btfonbtrs siel« 3®et3immer»obnungen erftcllt fiai unb bah bementfpred)enb aud) tin er»

heblid) größerer Ptojenifag (old)« IDobnungen Ieerftet)t als im Dorjahr.

Don gan3 oeteinjeltett Ausnahmen abgefehen, (inb bit IRietpreife für IDobnungen in

neubauten otel J)öf)cr als für ältere IDobnungen unb insbefonbtit ln ben groben IDobnungen,

btrtn Beroot)n«r erhöhte An|pjrüd)e an domfort fitlltn, road)|en bit Unterfd)iebt bis ju feijr

btbtuienbtn Beträgen. (Es roirb nun non 3ntereffe fein, }u beobad)ttn, mit fid) bti Durch-

ffit)rung btt Unterfd)tibung bet beibtn Arten oon IDobnungen bit Preife gtgtn bas Dorjaijr

oeränöert haben. Dabei gelangt bas Statiftifd)e Amt, unter IDeglaffung ber IDobnungen ohne

Küdje, 3U folgtnben Durd)fd)nittspreifen (in ITlarf).

Altere IDobnungen mit

1 2 3 4 5 6

3immern

7 8 unb

mehr

Rlai 1900 . . 189 291 466 630 1023 1396 1135 2300

fflftober 1901 188 287 461 646 934 1232 1346 1985

1901 ± —1 —4 —5 +16 -89 —164 (+211) —315

ffiernad) ergiebt fid) bereits ein gan3 anberes Bilb. Siebt man »on ben 7«3immerigen

IDobnungen ab, fo bat man mit alleiniger Ausnahme ber 4-3immer-lDohnungen in allen

®rSf)entlaffen ein nad)laffen ber Preife 3U oer3eid)nen. Demgegenüber betrugen bit Preife für:

IDobnungen in Reubauten mit

1 2 3 4 5 6

3immern

7 8 unb

mehr

Rlai 1900 . . 185 292 494 718 1206 1500 1520 2300

(Dftober 1901 210 317 495 788 1139 1461 2153 2600

1901+ +25 +25 +1 +70 —67 (—39) +633 +300

fjitr liegen bie Derbältnijfe gerabe umgelehrt. Saft ausnahmslos finb bie geforberten

Preife für IDobnungen in neubauten in bie fjöEje gegangen. IDäbrtnb alfo in älteren IDobnungen

ber Ungunft ber3eiten in bentltietforberungen tscnigftens teilmeife Rechnung getragen roorben

ift, haben fid) bie Sorberungen für Reubauten-lDohnungen nod) erhöbt.

Aus ben (Ergebniffen ber IDobnungs3äblung oon 1QOO fei t)ierl)*r nod) bemerft, bah

80,4 •;« aller fjiefigen Rlietmobnungen in ben ntietprtisflaffen oon untet 500 Hl. ftehen

(weniger als in anberen tbrojgftäbten), 15,4*;« 3toif<ben 501—1000 IR., 3,3»/. 3®ifd)en 1001

bis 2000 IR., 0,8 "/o 3mifd|en 2001—3000 Rt Über 3000 Rt. loften 0,1 •/,. IDäbrenb in ber

(Dberftabt unb in ber öftlidjen Stabtenoeiterung, mo günftige tDobnungsoerbältniffe herrfd)en

unb 3ablreid|e mittlere unb grobe IDobnungen oorhanben finb, ein grober progcntiatj IDob-

nungen mit b5btttm Rlietpreis epftieren, oepd)u>inben biefe in ber Redaroorftabt unb

Sd|coet)inger Dorftabt faft ooRftänbig. Don ben IDobnungen in bet Srfjroetjinger Dorftabt

gehören 88,7 «;«, oon benen in ber Redaroorftabt 94,4 •/« in bit unterfte lRietpreisflaffe (bis

500 Rt). Dieft beiben Stabtteile tottben oon meift löpfereidjen Arbeiterfamilien beoöltert,

bit fid) faft ausfcblieblid) auf Reine IDobnungen befdjränten müffen.
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Be3Ügli<f| ber tDofjnbidjtigfeit fam bie mit ber Dolfsjäljlung turnt

"Dejember 1900 oerbunbette IDol)nungs3äf)lung nad) ber me1)rfad| genannten

Deröffentlidjung bes Stati|ti|d)en Amtes 311 folgenben roidjtigen <£rgebniffen:

Die (Entoidelung ber tDognbidjtigteit geigt in allen Stabtteilen mit ftusnagme ber öfeltctjen

Stabtenoeiterung eine mef)r ober roeniger fteigenbe Henbenj. Rn erfter Stelle ftetjen bie

Hedaroorftabt mit 2,18, ber IDalbf)of mit 2,14, Käfertgal mit 2,01 unb bie S<gn>eginger

Dorftabt mit 2,00 Bemot|nem pro 3immer. (Es finb bies meiftens bie Gebiete mit ben fleinen

1 unb 2 3immeroognungen. Der Cinbengof (1,75), bie Unterftabt (1,59), ber 3ungbu|d) (1,56)

unb bie Blüglau (1,68) roeifen eine mittlere Beobllerungsbiigtigtett auf, mägrenb in ber

©berftabt burcgfdjnittlid) nur 1,04 unb in ber bftlicgen Stabtermeiterung 1,03 Beroogner

auf ben lDol)nraum entfallen, obmogl bie Dlcgtigleit in erfterer [eit 1895 um 10,6 ju.

genommen Ejat. Betradjtet man eine Diigtigleit oon megr als jroei perfonen auf ben IDogn-

raum als eine gu groge, fo gelangt man ju bem (Ergebnis, bafj ca. 60«/. ber BeoSIlerung

ltlanni)eims in guten, ca. 40«/, in fd|led)ten IDognungsoergältmffen leben. (Es ift intereffant

3U beobacgten, in meid) oerfdjiebener tDeife bie einjelnen Stabtteile an bet Befriebigung

bes IDognungsbebürfniffes participieren. (Obenan ftegen bie ©berftabt unb öftlidje Stabt«

ertDeiterung, roo ca. 96 begio. 88 «/, ber BeoSIlerung in reidjlidjem Blage ifjre IDognungs-

bebürfniffe befriebigen; im (begenfag ba3u ftegen bie Iledar- unb bie Sd)u>efjinget Dorftabt,

roo ca. 73 bejro. 63 % in [d)led)ten tDognoergältniffen leben (in erfterer finb es insbefonbere

bie 14., 15., 16. unb 18. unb ein3elne Heile ber 10. unb 13. ©ucrftrage, in Ictjterer bie

(Duabrate groiftgen ber Hleinfetb» unb Krappmüglftrage unb Heile ber Rgeingäufer- unb

IDallftabtftrage unb ber grogen Bleuel« unb Hepplerftrage), roo oereingelt fogar 3, 5 unb

megr Beroogner auf einen IDognraum lammen. Die Unterftabt, ber Cinbengof unb bet 3ung-

bufcfj roeifen allerbings mit teilroeife ergeblicgen flusnagmen im grogen (bangen genfigenbe

IDogtiungsoergältniffe auf. Don ben Dororten gat nur Itedarau einigermagen bcfriebigenbe

IDognuerg&ltniffc 3U oergeicgnen, roSgrenb auf bem IDalbgof unb in Käfertgal bie IDognungen

mit über groei Beroogner pro IDognraum bebeutenb überroiegcn. Der IDalbgof unb bie Iledar-

Dorftabt finb übergaupt bie beobltertften Stabtteile; toeit megr als */, ber gangen Beobl-

terung finb bort auf fegt mangelgafte tDognoergältniffe angeroiefen.

Bei ber Betradjtung ber üerleilung ber Benölferung über bie Derfdjiebenert

EDof)nungsgröfjen tritt roieber berjelbe (Begenfa^ 3roifd)en ©berftabt unb öft*

lieber Stabtenoeiterung einerfeits unb ben übrigen Stabtteilen anbererfeits fyeroor.

Bei ber 3äglung oon 1900 roognten 46,6 «,', ber giefigen Beobllerung in 1 unb 2 3immer-

roognungen, 30,9 «.', in IDognungen oon 3 unb 4 3immem, unb 22,6 •/, in IDognungen oon

über 5 3immern. 3m 3agre 1895 bagegen roognte megr als bie tjälfte ber Beobllerung in

IDognungen mit 1 unb 2 3immem, ein reicglidjes «fünftel in ben 3 unb 4gimmerigen,

fobag für alle anbern ©rägenflaffen 3ufammen nur ein ftartes Diertel übrig blieb.

Die günftigften IDognoergSItniffe gaben felbftoerftänblid) bie ©berftabt unb bie öftlitge

Stabtenoeiterung 3U oet3eid|nen. fjier finb nidjt nur bie Beinen IDognungen am fegroätgften

oertreten, fonbern auig am relatio bflnnften beobllert. So tommen 3 . B. in ber ©berftabt oon

ben IDognungen, rocltge 1—4 perfonen begerbergen, ein ftartes Drittel auf bie ein- unb

3n>ei3immerigen, über ein Diertel auf bie brei- unb oier3immerigen unb ein gutes Drittel

auf bie fünf* unb megigimmerigen IDognungen, oon ben IDognungen mit 5—

8

perfonen
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fällt nur etwas mel|t als ein 3ef)ntef auf Me (leinen tDofjnungen, Me übrigen certeilen fid)

faft ausfdffiefjtid) auf Me mittleren unb großen. (Eine mittlere Stellung nehmen feie Unterftabt,

ber 3ungbufd; unb Redarau ein, in benen ber Anteil ber (leinen {Hoffnungen an benjenigen

mit 1— 4 Perfonen 60—70% unb ber mit fünf unb mefjr Bewohnern 45— 55% beträgt

3n britter Reiffe folgen fobann bie Redaroorftabt, Käfertfjal, ber Cfnbenffof, bie Sdfroetjmger

Dorftabt unb ber tHalbffof. 3n bie|en Stabtteilen finb nidft nur bie (leinen {Hoffnungen

weitaus oorfferrfdfenb, jonbern audf oielfad) unerfreutid) ftarf belegt. Rn ber Spifje marfdfiert

bie Redaroorftabt, wo fid) 3. B. bie {Hoffnungen folgenbermaffen certeilen: oon 1— 4 perfonen

werben 74,4«/» (leine, 18,3% mittlere unb nur 3,3% grofje {Hoffnungen, oon 5—

8

perfonen

66,l*i» (leine, 28,0*,'» mittlere unb 5,9*/. grofie (Hoffnungen bewaffnt; oon ben {Hoffnungen,

rneldfe neun unb melfr Bewoffner beherbergen, fällt weitaus ber grämte Heil, näm(id) 47,9%

auf bie ein- unb 3wei 3immerwof)nungen, ein Drittel auf bie brei unb oiergtmmerigen unb

nidft gan3 ein Sflnftel auf bie gtofjen {Hoffnungen, ffier unb in bem benadfbarten Käferthal

mit ber großen Rrbeiterbeoälferung flohen wir nidft feiten auf (Hoffnungen mit 5—10 Perfonen

pro tDoffnraum.

fferoorgeffoben 3U werben oerbient bet grofje Unterfdfieb in ber IDohnbidftigfeit jwifthen

ben Hororten unb Alt-ntannffeim. Dort finb 3 . B. oon ben {Hoffnungen, weldfe neun unb

mehr Perfonen beherbergen, 30,4 •/, (leine, 45*/« mittlere unb 24,6% grofje {Bohnungen,

hier bagegen finb es 22,0% (leine, 36*/» mittlere unb 41,7% grofje {Bohnungen. Der (brunb

biefer auffallenben (Erfdjeinung ift jefeenfatls barin 3U erbfiden, bafj ein grober Heil ber in

ber Stabt befdfäftigten Rrbeiterfdfaft 3« trfparung oon lltiete feinen IDohnort nadf ben

Dororten oerlegt hoi. wie bies in ber aufjerorbentlid) ftar(en 3unahme bes Dorortsoerfehrs

immer mehr 3um Rusbrud fommt.

Unter ben ITCafenalfmen, bie bie Ijebung ber toirtfdfaftUdjen, fanitären, fitt*

lidfen unb fojialen £age ber minberbemittelten Dolfsflaffen auf bem EDege

frieblidjer Reform bejtDecfen, rüden bie auf bie Derbefferung ber tDoff*

nungsoerffältniffe gerichteten Bejtrebungen immer melfr in ben Dorber*

grunb. (Einfidftige ©emeinben fjaben bestfalb fdfon [eit 3ai)ren itjr flugenmerf

ber IDoffnungsfürforge forgfältig jugeroenbet. IDeldfe töege 3ur Jörberung

ber gemeinnütjigen Bautffätigfeit feitens ber ©emeinben fid) am gangbarften

erroeifen, fjatÖberbürgermeifterBetfin mehreren, bereits in ber uorjäfjrigen

Cfjronit (S. 74 f.) befprodjenen Sdfriften, unb neuerbings auf Deraniaffung bes

Dereins für Sojialpolitif in einem ber tDoffnungsfrage geroibmeten Samrnel*

banb (Banb 96, 1901), unb 3tt>ar in einer „bie Sörberung ber gemein-

nützigen Bautlfätigfeit burd; bie ©emeinben" betitelten flbljanblung

unterjudjt.

3« naih 6er Stellungnahme 6er (bemeinbe 3U 6en gemeinnüfcigen Bauuntemeffmungen,

ob fie fid) auf eine weitergehen6e «Erfüllung 6er ihr auf 6em (beblete bes Bauwefens all-

gemein obliegenben Rufgaben befd|rän(t ober bie Dermeffrung gefunber, billiger Arbeiter-

Wohnungen bunh DerbiUigung bes Bauens unb Dermietens anftrebt, ober ob fie in be-

fonberem {Hofftwoilen — aud) mit peluniären Opfern — ben gemeinnüfjigen Beftrebungen

entgegenlommt, unterfdjetbet Oberbürgermeifter Bed 3wifdfen: allgemeinen Itlafjnaffmen
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6« ®emeinbe im 3ntereffe 6 er freien (Entfaltung 6er gemeimtügigen Bautgätigfeit
;
$5r6erung

6er gtmeinnügigen Bautffätigfeit burd) Derbilltgung 6es TDognens un6 Sonberbegünftigungen

für gemeinnügige Unternehmungen, insbefonbcre Bauoereine.

3n 6ie erftere Kategorie entfällt oor allem 6ie (Erfcgliegung non Baulanb feitens 6er

®emeinbtn bureg folgenbe IHagnagmen: Aufteilung genereller, 6as gefamte Stabtgebiet

umfaffenber Bebauungspläne; Ausftattung 6er 3unäcgft für 6ie Bebauung beftimmten Be*

jirfe mit Stragen-Be- unb (Entroäfferungs-, Beleuegtungs- unb anberen öffentlichen (Ein-

richtungen; bie Schaffung, Deroollftönbigung unb DerbilUgung non Derlegrsmitteln; 3u*

fammenlegung ber nach >hrer 5°rm -
fuge ober ihrem geringen flöcgemnhalte 3« Be-

bauung ungeeigneten ®runbftfide im Wege freiet Bereinbarung ober in bem burch bie

Canbesgefeggebung jugelaffenen 3roangsr>erfabren, unb enblich Bereitftetlung bes ®elänbes

innerhalb ber Baubejirfe, weltges ben ®emetnben entweber fchon felbft gehört ober fpäter

erft erroorben wirb.

Bei ben Beftrebungen jur Jörberung ber gemeinnügigen (Ehätigfeit burch Derbilligung

bes Wohnens foll einerfeits bie gemeinnügige Bautgätigfeit unterftügt werben, anbererfeits

aber i|t barauf h’njuroirfen, bem Baugewerbe unb prioatfapital bie Eferftellung unb Der*

mietung oon Kleinwohnungen als lognenbes Unternehmen erfeheinen 3U laffen unb gleich*

3eitig bie Selbftfoften bes Dermieters foroeit herab3ufegen, bag ber ihnen entfprechenbe Htiet-

pteis mit ber Ceiftungsfägigieit bes mieten thunliegft im (Einllang fteht. Der fjerftellungs*

preis ber Wohnungen fegt (ich 3ufammen aus bem preife für ben Bauplag, für bie Bau*

materialien, bie Bauarbeit unb für bas Baulapital unb lägt [ich oerminbem insbefonbcre

bureg nieberbaltung bes ®elänbepreifes, Deretnfacgung ber Bauoorfchriften unb Derbil*

ligung bes Baugelbes. 3ur Hiebergaltung bes ®elänbepreifes mfiffen bie ®emeinben für

eine oernünftige lommunale Bobenpolitif, für Befcgränhtng ber baulichen Ausnugung unb

bes BobentDucgers Sorge tragen; bie Befcgaffung billigen Baulapitals fann noeg burd)

fteuerlicge (Erleichterung ergän3t werben. Die Dergünftigungen für gemeinnügige Unterneh-

mungen, befonbers für Bauoereine, finb mannigfaltiger tlatur. Am fgmpatgifcgften erfegeint

bem Derfaffer bie Uebernagme oon Bfirgfcgaften feitens ber ®emeinben für Kapital unb

3infen ber 3U 3weden gemeinnügiget Bautgätigleit aufgenommenen Anlegen, jeboeg mit

ber (Einfcgräntung auf bie eigenen lommunalen Beamten unb Arbeiter ber ®emeinbe unb

auf folcge Bauoereinigungen, bie entweber bureg bie mit ber Ceitung betrauten perfönlicg*

feiten ber ®emeinbeoerwaltung genügenbe ®arantieen für eine folibe Derwaltungsfügrung

bieten ober bei benen eine fortlaufenbc Ueberwaigung bureg ®emeinbeorgane noeg mög-

lich *ft.

Als ein wichtiges Hilfsmittel gegen übermägiges Anfteigen ber oorganbenen, naeg ber

örtlichen £age unb aus anberen ®rünben oerfegieben gogen Bobenwerte fügrt ffiberbürger*

meifter Bed in genannter Abganblung an: eine ber Sfala ber Bobenwerte entfpreegenbe

Abftufung baulicher Dorfcgriften b. g. bie 3onenbauorbnung, wie Htanngeim fie bureg

bie neue Bauorbnung oom 3agre 1901 ergalten gat.

Auf 6er IfTündjener Derfammtung bes Dereins für Soäiolpolitil im porigen

Ijerbft nai)m ©berbürgermeifter Becf bei ber Debatte über ben fcinflufj ber

Bobenpreife auf bie IDoijnungsnot ©elegenijeit, auf bieje 5rage 3urü<f3ufommen.

Wenn er für eint 3onenbauorbnung unb weiträumige Bebauung in ben giet3u geeig-

neten Stabtb^irfen tintrete, fo liege ber ®runb barin, bag er bie u^roeifelgaft gierbureg

98 JGX>JG>OJ<0>OJC>X>X^JC>X>JGX)X)XiX^AOJ<OX>X)X2JGX)XiXi

Digitized by Google



3it er3ielenbe ritcfecrtjaltung her Bauplaftpreife unb eine geroiffe Befd)ränfung 5er Spefu*

Iation fd|on für fid) allein als einen graften ®eminn anfefte unb aud) bie Iftatjadje, bie

ftebäubeerftellungstofien unb bamii bie lTtietpreife nidjt fterabbrüden 3U fönnen, angefid)ts

ber un3meifelhaften ftpgienijtften, fittlidjen unb fo3iaIpoliHf<*jen Dorteile, bie fid) aus ber

roeiiräumigen Bebauung ergeben, in Kauf nefjme.

Der Simoanb, baft baburd) meftr Baugelänbe erforberlid), bie Stabtgemarfung alfo

früher 3U tDotj^meden aufgebraud)t unb eine geringere ®inmohner3al)[ auf berfelben

Slädjc untergebracht toerben fönne, roerbe baburd) entfräftet, baft abgefeften oon befanbers

nngiinftigen topograpf)ifd)en Derftältniffen, bie flusbeftnung einer Slabt bod) nidjt an bie

ftiftorifd) flberfommenen ®ren3en bes fDeidjbilbes gebunben fei; oielmeftr ermadffe eben

baraus ber Stabtoerroaltung bie pflidgt, red)t3eitig burd) Dergröfterung ber ©emarfung

mit ffilfe non Singemeinbungen, fei es gan3er ®emeinben ober ein3elner ©emarfungsteile,

bie 3um Bemoftnen, 3U ffanbets* unb inbuftriellen Betrieben erforberlid)en Slädjen 3u

beftftaffen. Bei energifd(em Eintreten für roeiträumige Bebauung unb Befämpfung ber

Wietsfafernen möchte er bod) toamen oor einer Übertreibung ber Agitation hiergegen. Die

ITlietsfaferne fönne nidjt mehr unterbrüdt toerben, im Kerne ber Stabt fomof)I 3ur Schonung

bered)tigter Dermögensintereffen ber Befifeer oon roertoollen Bauftellen, als aud) im 3ntereffe

3al)lreid)er Stabtberoof)ner, bie nad) ber Art ifjres ®e|d)äftsbetriebes notmenbig im Stabt-

innem tooftnen muffen unb nid)t an bie Peripherie oermiefen toerben linnen. Durd)

entfpred)enb ftrenge Anforberungen bei Umbauten unb burd) bauembe forgfältige Übenoad)ung

laffen fid) oiele Übelftänbe ber ntietsfafernen unb Tllehrfamilienhäufer, mit beten Jort*

beftanb man fid) roof)l ober übel in bicftt beoillerten Stabtgegenben abfinben inüffe, er-

heblich oerringern. Das einen getoiffen Umfang nidjt übetfdjreitenbe TTletjrfamilienfjaus mit

Arbeitenooftnungen {teile aud) nid)ts anberes bar als ein fomptyiertes (Etagenhaus, unb auf

Stagenftäufet finb mehr als 90 ber Stabtbemoljner angemiefen. Die ber ITlietsfaferne 3um

Donourf gemachte „Coslöfurtg ber ITlenfdjen oon eigener Beftaufung* tjafce fid) bereits bis

in bie oberften 3el)ntaufenb hinein längft ooll3ogen. Die meiften höheren Beamten, ©ffyiere,

Kaufteute unb 3nbujtrielte toohnen in frember Behaufung. Aud) biefe (Etagent)äufer, in

benen biefe tDohlhabenben toohnen, bilben regelmäßig einen Spefulationsbefift unb bie

mietsfteigerung in benfelben toirb ebenfo prompt unb nachhaltig beforgt mit bei ben

ürmeren. Befämpfe man alfo bie Ittietsfafeme all3u eifrig aud| in ben Begirfen, in benen

fie nad) bet fjölje ber Bobenprtife laum mehr unterbrüdt toerben lönnen, fo roetbe man
es ber prioatbauthätigfeit nod) mehr erfd)tDeren, ber Uachfrage nad; Kleinmohnungen nad)*

3ufommen unb nod) toeniget bie TDohnungen oerbiQigen tönnen.

3n feiner mehrfad) ermähnten Abhanblung erflärt ©betbürgermeifter Bed als mefent*

lidjfte punfte bet neuen Bauorbnung unb Bebauungspläne: Das Derbot ber Kellermohnungen,

ben Dorbehalt geräumiger fjöfe, bie jtufenroeife Befeftränfung ber Stodmeri3ahl, bie An*

orbnung fleiner Baublöde behufs <Erfd)roerung ber Snfftel)ung oon ffinterhäufem, bie An*

läge oon Straften oerfd)iebener Breite unb Ausgeftaltung, je nad) ber 3uläffigen ffiejd|oftf)öhe

ber anftoftenben tjausgrunbftüde unb ber Art bes oon ihnen su bemältigenben Derfeftrs;

ferner bie (Erleichterung ber fjerftellung oon Kleinmohnungen burd) oereinfad)te Bauoor*

fd)riften unb oerminberten Koftenaufmanb. Die baupolt3eilid)en Dorfcftriften fönnen für

mittlere unb Heinere DTiet* unb <Eigent)äufer bes Arbeiters an ber Peripherie ober in ben

Dorftäbten oereinfadjt fein bejüglid) ber Breite, Ausftattung unb Unterhaltung oon Strafte

unb ®et|meg, begüglid) ber tDaffer3U> unb Ableitung, ®eftaltung ber $a$abe, Stärfe bes

Itlauermerfs, Befdjaffenheit ber Steppen ic.
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Biefen fojiaf-reformatorifcfjen lenbenjen trägt bie neue ITTannljeimer Bau-

orbnung, bie am 15. IHai 1901 in Kraft trat, tt)unlid)ft Rechnung. Seit bem

3al)re 1898 Ijaben bie mafjgebenben Jaftoren an btefem für bie bauliche

IDeiterentroicfelung unferer Stabt mistigen lüerfe gearbeitet, nad}bem fid) heraus«

geftellt batte, bafj bie Bauorbnung oon 1892 ben heutigen Dertjältniffen nid>t

mehr entfprad). 3n ben 120 Paragraphen ber neuen Bauorbnung finb aufter

ben bie Baupolijei im befonberen betreffenben Dorfd)riften 5°rberungen ber

fjtjgiene, ber 5<uerfi<herheit, bes Bauarbetterfthufjes, ber öffentlichen Derlehrs*

intereffen, ber foßiaten tDohnungsreformpolitif unb foroeit bies auf bem tDeg

poli3eiIicher Derorbnung möglich ift, auch ber architeftonifdjen Äftheti! berücf«

fid)tigt. Bie roidjtigften Beftimmungen finb biejenigen, burd) roeld)e eine roeit*

räumige Bebauung, abgeftuft nad) Baronen, bie Schaffung befferer Bau«

unb IDohnoerhältniffe, befonbers in ben am bid)te|ten beoölferten Stabtteilen

mit ben Kleinroohnungen für unfere jahlreidje flrbeiterbeoölferung, für bie

Kleingeroerbetreibenben, unteren Beamten ufto. fidjergefteltt roerben foü.

3n § 87 toirb bas Stabtgebiet ber jutäffigen Baubidjtigfeit in eine ijmere (I.),

hauptföchlich bie 3nnenftabt, bie ehemaligen ITedargfirten, einen Heil ber Sd)u>egingen>orftabt

unb bes Cinbenhofs umfaffenbe 3one, eine mittlere (II.) 3one, toelche aufcer ber öftlidjen

Stabterroeiterung bie übrigen Heile bes Cinbenhofs, ber Scf)coeginger. unb Iledaroorjtabt

umfafjt, unb eine äußere (III.) ben gefamten Reft ber Stabtgemartung, a!|o insbefonbere

bas (Sebiet ber Dororte Itedarau unb Käferthal-lDalbhof umfaffenbe 3one eingeteiit. 3n

jeber biefer brei 3onen finb biejenigen Diftrifte bejeidjnet, für toelche bie offene unb bie

gefchioffene Bauroeife oorgefcf)rieben ift. 3n jeber Baujone roerben unterfdjieben Cbrunbftüde,

toelche bie nadjftehenb mit a bejeidjneten (brenjen ber Baubid)tigteit nod) nidjt befigen, unb

fotdje, toelche btefelben bereits überfd)ritten haben, für bie erfteren geltende Dorfd)riften a,

für bie legteren bie Dorfthriften b, jebod) mit ber Hinfchränfung, bah «fn« Steigerung bet

bisherigen Baubid)tigteit feiitesfails ftatlfinben barf. § 88 beftimmt bejüglich bes fjofraums:

Bis 3u foigenben Bruchteilen ihres 5läcf)enraumes bürfen Cbrunbftüde mit Baulid)feiten

befegt roerben:
in 3one: I

0,6

0,75

II

0,5

0,65

III

0,4

0,75

Serner beftimmt § 91: Die tjöcf}ft3 af)l ber Stodroerfe barf 1. bei Dorbergebüuben unb

ben 3U ihnen gehörigen, nicht feibftänbigen Siügelbauten, 2. bei fetbftänbigen Seitenbauten

unb f)' ,Ilet9efc'äuben betragen:

in 3one: I II III

I: 5 4 3

2: 4 3 2

©ebäube, cotId)e blos getoerblid)en 3roeden bienen, finb an eine beftimmte 3ahl oon

Stodrocrfen nicht gebunben. Übet bie (bebäubehöl)* befagt § 85 : Die Fjötje eines ©ebäubes

barf nicht grbfjer fein als ber Rbftanb besfelben oon ber gegenüberliegenben Baufluchtlinie
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3nnerl)alb bes Rings barf bic ®ebäubet)öl)e ausnabmsrocifc bie Straftenbreite, jebod) bödjHens

um /« &«r legieren über|d)reiten, ift aI|o in btt 3nntnftabt bis 3U % btt Strafjenbreite

geftattet.

Um bie (Erftellung oon Kleinroot)nungen im ®ebiet btt offenen Baumeife 3U erleichtern,

toitb in § 48 flbfag 7 ocrorbnet: 3n (bebieten bet offenen Baumeife finb längere ge.

fdjloffene Reifen oon Käufern, roeldje Wohnungen oon I)öd)ftens 4 3immem enthalten,

unter ber Bebingung juläffig, bog etmaige Dorfprflnge an ber Rüdfeite ber Reifje nid)t

mef)r als 1 m meffen, bafj bie oon ber Bebauung ausgefd)lojfenen ®runbftfidteüe (fjof-

räume) einen 3ufamment)ängenben Cuftraum bilben, ber beiberfehs unmittelbar an <Euet>

ftrafjtn ftäfet, unb baf) etmaige ffintergebäube nidjt mel(r als ein Stodmerf erhalten.

Siir bas ge(amte Baugebiet oon Rf)etnau«Stengelf)of etnfd)Ue%[id) 6es

tjafen* unb 3nbuftriegelänbes mürbe unter fjiti3ufügung geroifler ItTo&ifitationen

unb Sonberbejtimmungen mit (Beltung com 1 . 3uni 1901 ab bie neue Bau*

orbnung ber Stabt ITTannfjeim für mafjgebenb erflärt.

Als integrierenbe Beftanbteile ber ITtannfyeimer Bauorbnung mürben u. a.

ausbrücflid) erflärt: Bie ®cf)toegorbnung für bie Stabt ITTannfyeim 00m 3.

Bejember 1 889, bie tjausentroäfferungsorbnung für bie Stabt ITTannijeim 00m
11 . 3uli 1892 unb bie ortspolijeiIi<f)e Dorfdprift 00m 1 . 3ul< >892 betr. bie

Sicherung ber Arbeiter gegen Befähigung bei Bauausführungen in ber er«

gänjten Raffung uom 2 . 3uni 1901.

3n Derbinbung mit ber neuen Bauorbnung unb in engem 3ufammenhang

mit ihrer IDohnungsrefonnpolitif befafjte fi<h bie Stabtoermaltung mit ber

5rage ber tünftigen ©eftaltung ber Stabterweiterung unb 5<ft|tcHung eines

generellen Bebauungsplans, toobei ihr in ©berbaurat Profejfor Bau.

meifter aus Karlsruhe eine Autorität erften Ranges jur Seite ftanb. 3n ber

Stabtratsfifjung oom 1 .
$ebr, 1901 erläuterte ber (benannte perfönlid) feine

Dorfdjläge foroie bie oon ihm im Benehmen mit bem ©iefbauamt unb an ber

fjanb tiefbauamtlicher (Entwürfe gefertigten piäne. Ber Stabtrat nahm oon

ben HäftuoIIen unb über3eugenben Ausführungen bes Dortragenben banfenb

Kenntnis unb erfud)te bas ©iefbauamt, bei ben nad) Rtafegabe bes tünftigen

Bebarfs jeweils 3U bearbeitenben Spe3ialplänen bie generellen Dorfdjläge unb

Pläne bes tjerrn profeffor Baumeifter entfpredjenb 3U berüd|id)tigen.

Die Seftftellung eines generellen Bebauungsplanes oerfolgt insbefonbere ben 3me<t, bie

fjauptoertehrsabern für bie fünftige (Zntroidelung ber Stabt fd)on jegt 3U beftimmen, bas

gefamte Wohngebiet nad) 3nbuftrie*, ®efd|äfts* unb Wohnbegirten oon oomf)erein enyuteilen

unb fd)tieglid) bas für Öffentliche 3mede (für Sd)ull)fiufer, foroie DOot)Ifaf)rtseinrid)tungen,

Anlagen, Sriebfjflfe it.) benötigte ®e(änbe feft3ulegen unb 3U fidjem. 5<rner ift bie Seft*

ftellung eines generellen, bas gan3e Stabtgebiet umfaffenben Bebauungsplanes eine berjentgen

ntafjnahmen, bie bas oon ®berbürgermeifter Bed aufgeftellte Programm „$brberung ber

gemeinnügigen Bautfjätigleit burd) bie ®emelnben" 3ur Crfd)Iiefjung oon Baulanb forbert.

Digitized by Google



Die [anitätspoli 3 eiIid)e EOol)nungs*Unterfud)ung jerfädt bei uns

in eine Dorerljebung burd) bauted)ni(d) norgebilbete Beamte (EDofjnungsfon«

trolleure), bei roeldjer bie ju beanftanbenben Räume oerjeidjnet roerben, unb

in bie Befestigung ber [enteren burcf) befonbere Unterfud)ungstommij(ionen,

gebilbet aus einem Staatsakte, einem flrmenarjte, je einem IRitgliebe bes

Bejirfsrates, bes Sfabtrates, bem 3uftänbigen Armenbejirfsoorfeber unb bem

IDof)nungsfontroI[eur, ber aud) bie Sd)reibgejd)äfte ber Kommi[fion bejorgt. Die

non ber Kornmiffon gefeilten Anträge bilben fobann bie ©runblage für bie

Auflagen bes Bejirfsamts bejro. Bejirtsrats an bie Hauseigentümer. Die bei

ber ermähnten Dorerfebung gemachten Aufjeidjnungen follen in tabeltarifdjer

5orm 3um Katajter ber einer polijeilicfen Kontrolle unterliegenben Räume

3u|ammengefafjt roerben, roeidjes an tjanben ber beim DoIl3ug ber Auflagen,

foroie bei fpäteren Befähigungen gemalten tDafmeSmungen ber Kontroll«

beamten, ber Baupolyeibeamten, ber ©rgane ber Armenoerroaltung unb Sd)ufi‘

mannhaft auf bem Caufenben 3U erhalten ijt. Aus mancherlei ©rünben fat

bie Unterfudjung im 3afre 1901 nid)t ben erroün|d)ten 5°rtgang genommen.

3mmerl)in fat joroofl biefe roie aud) bie erjte EDofnungsinfpeftion ergeben,

baf nur wenige, gan3 oerroafrlofte fleinere ©ebäube fid) nid|t mefr 3U IDot)-

nungen eigneten, bafj aber bie im übrigen gemachten Auflagen ofne erfeblicfen

Anjtanb bur<f)gefül)rt roerben tonnten, unb ofne baf bie anberroärts bemerften

Sdjroierigfeiten finfd)tlid) ber anberroeitigen Unterbringung ber aus ben be*

anftanbeten EDofnungen oertriebenen RTieter tjier 3U läge traten.

3m Berid|tsjaf)re rourben EDot)nungs-Unterjud)ungen in ben Stabtteilen Cinben«

fof, Sd)roet$ingernorjtabt, Redaroorftabt unb im KontroIlbe3irf III (©uabrate

E—K) norgenommen.

Hin t«f|r intereffantes Heferat übet feine «Irfafjrungen bei ber Betätigung polgeilid)

beanftanbeter tDofjnungen in ber Sd)metjmger Dorftabt erftattete in einer Derfammtung bes

tttieleroereins am 28.Ttooember ferr Stabtrat 1TI a inj er. Die gefdflberten ITtifjjtanbe (feudjte

tDfinbe, mangelhafte Aborts, ÜberfüIIung ber Sdfafräume, Sd)ISferuntDcfen, ju geringer

Cuftraum pro Kopf ber Bemol)ner, niä|t unterfellerte tDofjnungen u. f. tu.) bürften fid) nad)

feiner Anfidjt jum großen Heile burd) bie Auflagen bes Be3irfsamtes nad) unb nad) befeitigen

taffen, befonbers foroeit fie fid) auf ben 3uftanb unb bie Hinrid|tungen ber fjäufer be]iel)en,

im übrigen mürbe nur bie DerbiUigung ber tDotjnungen unb bie gehobene tjrjgienifdje (finfidjt

ber Beiooi)ner es ermbglidjen, bie DTängel ]u befeitigen. Bas Refultat ber Kontrolle mar

meniger ungünftig, als man oorausfegen burfte; bie größten ITtängel unb Übelftänbe

lon3entrierten fid) auf eine oerfyältnismäfjig nid)t 3U gro&e An3al)I oon tDol)nungen. Wenn
aud) bie TDoI)nungsneri)&liTtiffe i)ier ber Derbcfferung bebürfen, fo finb fie in ber Sdjmeginger

Dorftabt im Allgemeinen bod) maljrfdjcmlid) nod) beffer, als in Dielen anberen 3nbuftrieftübten.

Anfitüpfenö an bie fjäufigfeit 6er Unfälle im Baugeroerbe unb bie 5orber>

ungen nadjbrüdflidferen Bauarbeiterfcfuf es fanben mehrere RTaurer« unb
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Bauarbeiter-Derfammlungen ftatt, roeldje bie biesbejügtidjen Dorfdjriften ber

neuen ftäbtifdjen Bauorbnung als nidjt genügenb bejeic^neten. (Eine am 3. Sep-

tember ftattgefjabte Bauarbeiteroerfammlung fa%te folgenbe Refolution:

Die heutige öffentlid}« Bauarbeiteroerfammlung erftärt, baf) bie amtliche Kontrolle über

bie Einhaltung ber Bauarbeiterfehufjbeftimmungen nief)t ausreidjt; biefe fAnnen besfjalb ihren

3u>ed nicht erfüllen. Die Derfammlung i|t ferner ber Ü6er3eugung, baf) ein mirtfamer Bau-

arbeiterf<hug fictj nur ermbgliihen lägt burd) ein Bauarbeiterfd)uf)gefef) im Sinne ber non

ber 11. babiftf)en Kammer ber (Brofjherjogliihen Regierung empfehlenb ttberroiefenen Petition

ber Bauarbeiter Babens. Die Derfammlung enoartet, öafj bie ®rof)her3ogIi<he Regierung

in ber näd)ftcn Canbtagsfeffion einen biesbejüglichen ©efeUentrourt, in meld|em Arbeiter als

Bautontrolleure oorgejehen finb, uorgelegt unb babei ebenfalls bie ber ®to(jf)er3oglid)en

Regierung nachträglich in Jornt einet auf ber ©ffenburger Bauarbeitertonfereng ge-

faxten Refolution übermittelten Sorberungen ber 3nnen-Arbeiter auf Bauten Berütffithtigung

finben.

Das Bejirfsamt roar roie im Dorjafjr (ogl. tffronif 1900, S. 62) bemüht,

auf ©runö ber befteljenben Beftimmungen, befonbers aud) burd; flufflärung

ber Bauarbeiter, bie häufig felbft an ben oorfommenben Unfällen Sdfulb tragen,

unb burd) oerfdjärfte flnroenbung ber KontroIIoorf^riften im Snterejfe bes

Bauarbeiterfdjutjes berechtigte 5°r^erungen ju befriebigen.

Die Derfdfiebenen Seiten ber Wohnungsfrage tarnen in Derfammlungen unb

Dorträgen bes im oorigen Jat)re gegrünbeten Ittieteroereins 3ur Sprache.

So fprath u. a. am 7. $«bruar Dr. Ph- Stein aus Jrantfurt über „ben heutigen Stanb

ber IDohnungsfrage unb bie tDohnungs- bejro, Bobenpolitit ber ®emeinben*, am 21. Rlät3

Rerhtsanroalt Dr. Sranf über: „bas neue mietrecht', am 18. April Reoifor Seeger über:

„Dergangenheit unb 3uhmft ber rtedaroorftabt", am 11. Itooember Prof. Dr.

S

u <hs aus

Steiburg über bas Ef)cma: „IDorin befiehl bie IDohnungsfrage unb roeldjes finb ihre

Urfadjen?*, in einer roeiteren Itooemberoerfammlung referierte Stabtrat IRainjer über feine

Erfahrungen bei ber amtlichen IDohnungslontroIIe mit befonberer Berüdfidjtigung ber

Sd|mefjingeroorftabi. (ogl. oben).

3m Auguft eröffnete ber Derein ein tDohnungsnathmeisbureau in L 14, 7, bas ben

lltitgliebem unentgeltlich, Hicf)tmitgliebem gegen eine geringe ©ebüi)r jut Derfügung fteht

unb bie Aufgabe hat, in m0glid)ft oolltommener tDeife eine Überficht über ben IDohnungsmarft

unb bie Bef<haffent|eit ber in 5rage ftehenben IDohnungen ju oerfchaffen. Die Redjtsausfunft-

{teile bes Dereins, bie in geeigneten $ällen ben lKitgliebem auch Ked)tsf<hutj bei ben ®erichten

gemährt unb bies bereits in mehreren $ällen mit Erfolg gethan hat, ift mit bem Arbeiterfefre-

tariat (S 3, 10) oerbunben unb mirb oon ITtitgtiebern unb llichtmitgliebem bes Dereins

rege in Anfprucf) genommen. IDeiiere ®efchäftsftellen mürben in ber ITecfaroorftabt (
2. ffluer-

ftrafie 13) unb in bet Sthmefjingeroorftabt (Sdhmefjingerftrafje 69) errichtet. Der oom Derein

entmorfene IRietPertrag, ber auf ®runb bes Bürgerlichen ©e|et)bu<hs bie Rechte ber mietet

ju mähren fu<ht, ohne berechtigten 3ntereffen ber ffausbefitjet Abbruch 3“ thun, mürbe in

grofjer Auflage hergefteüt unb 3ntereffenten unentgeltlich jur Derfügung geftellt. TDeiter

mürben burd) bas Bureau bes Dereins 3ahlreid)e mifeftänbe im XDohnungsmefen ben Be-

hörben übermittelt unb in manchen Süllen Abhilfe erhielt.
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Der bie 3ntereffen ber Dermieter nertretenbe ©runb* unb fjausbefifjer*

Derein entfaltete eine lebhafte ©gätigfeii. Auf bem lebten Derbanbstag in

Fjannoner mürbe anertannt, bafj feine Dereinsjeitfdjrift |id) 3U einer ber beften

biefer Art entmidelt tjabe.

Der ®efd)äft$berid)t seigtr, bag bas Burtau bes Dertins im 3agre 1901 non über

700 IRitgliebertt befucgt mar, bag ber ®«fd)äftsfügrer 674 Säjreiben, (Eingaben, Klage*

fünften u. bergt, m. unentgeltlld) für bie ITtitglieber abfaijte, bag er 70 ntitglieber, mrlcge

auswärts roolintn, gier nertrat, ca. 2000 perfonen tDoijnungen nacgmits unb oiele Rechnungen

prüfte, wobei Srfparnifje bis 3U ITT. 250.—, bei einem ITtitgiieb fogar bis Ult. 700.— erhielt

würben. 3n btn BTonatsoerfammlungen würben oerfcgiebent $a<gDorträge gehalten.

Der gier als ©enofjenfcgaft m. b. f). beftegenbe Spar« unb Bauoerein

befitjt nunmehr fünf tjäufer (Dieggofftrafje 4 u. 6, 3ean«Bederftrafje 6 u. 8

unb Rgeingäuferftraffe 61) mit 3ufammen 49 EDognungen. Derganblmtgen

megen meiterer Bauplatj-Antäufe mürben gepflogen.

3n bem 1900 uolienbeten, aufs befte eingerichteten grogen fjaufe Rgeingäuferftrage 61,

bas in eigener Regie erbaut würbe, gaben 17 ®enoffen mit igren Snmilien Unterfunft

gefunben. Bie IRitglieberjagt btsDereins betrug ®nbe Bejember 1900 : 294 ®enoffen, burd)

Beitritt 12 neuer ®enoffen uermegrte fid) bie ®efamt]agl auf 306; es figiebtn aus infolge

Ruftünbigung 26, burdj (tob 3, jufammen 29, fo bag fid) auf 31. Begember 1901 ein

Rlitglieberftanb uon 277 ®enoffen ergab. Bie ®efd)äftsgutgaben ber ®tnoffen gaben fid)

um Rt. 8846.— auf 111.57727.— oermegrt, bagegen oerminberte (id) bie ®efamtgaft)umme

ber ntitglieber non m. 99 000.— auf 11t 97 200.— Ber Reingewinn pro 1901 betrug 111.5462.—

,

wooon IR. 2022.— als Btoibenbe 3U 4 •(, 3« Derteilung an bie ®enoffen gelangte. Bemerft

fei noig, bag ber Berein ein grbgeres Barlegtn aus ber ftäbtifcgen Beamten-IDitwen«

Penfionslaffe oor^inft unb auf feine fünf gäufer gtjpotgelen uon ber öerficgerungsanjtalt

Baben unb ber (Eifenbagnarbeiter.penfionsfaffe Karlsruge entliegen gat.

3. Ciegenfdjafts* unö Jjppotfjefcnnerfcffr.

Uber bie roitgligen Änberungen, bie fid) hn ffirunbbutgroefen unb in ber ©r*

ganifation bes ftäbtifd)en ©runbbucgamts ooll3ogen, mürbe im Kapitel IV berietet.

Der £iegenfd)aftsoerfegr tjatte infolge ber Ungunft ber roirtftgaftlicgen

tage einen ergeblicgen Rüdgang auf3uroeifen. Auf ben ffirunbbefigganbel,

(Kauf«, ©aufd}* unb Klumpenoerfaufnerträge) entfielen 1899: 1384 ©runb*

bud)einträge im EDert non 61,7 RtUL Rtarf, 1900: 1093 Sülle im IDert non

44,6 niiü. Rtarf unb 1901 : 1070 Sülle im IDert non nur 28,4 Rtill. Rtarf.

Die Söll« non 3roangsoerjteigerungen finb bagegen non 14 im IDert non 924 000

Rtarf auf 21 im IDert non 1 156450 Rtarf geftiegen. Sülle non ©rbteilung,

Sdjenfung ic. mürben 1900: 122 im EDert non 5,3 Rtill. Rtarf, 1901: 126

im EDert non 3,6 Rtill. Rtarf ner3ei<f)net.
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Die 6urd) Kauf, Caufcf) unb Derjieigerung übergegangenen £iegen[d)afien

erforbem auf ©runb ber (tati|tifd)en Cabellen eine genauere Betrachtung. (Es

toaren an biejem £iegenfd)aftsoerfehr beteiligt: 331 (Bebäube im IDert oon

19,4 ntlll. Ittarf (1900 : 447 ©ebäube im IDert non 32,4 Ittill. Ittarf unb

1899: 529 ©ebäube im IDert oon 32,9 Ittill. ITtarf)
;
ferner 218 Baupläne

im IDert oon 7,7ITtill. ITtarf (1900: 339 Baupläne im IDert oon 8,7 Itlill.

IlTarf unb 1899 : 445 Baupläne im IDert oon 13,8 Ittill. Ittarf). Der ©efamt*

inert ber burdj Kauf, Caufcf) unb Derfteigerung in anbere fjänbe übergegangenen

£iegenfdjaften betrog 1900: 45,56 unb 1901: 29,6 Ittill. Ittarf, alfo faum
2
/s bes Dorjafyrs.

Auf Me Steigerung ber ®ejamt3agl ber ®runbbu$einträge war im Beridjtsjagr non

(Einflug: bie goge 3agl (169 gegen 38) ber $älle uon Kauf ober Austaufd) uon Strogen-

gel&nbe (befonbers bureg ben Stragenbau in ber ITedanioritaM geruorgerufen) unb bie

oermegrte 3af)I oon Atferoerfdufen in Iledarau (331 gegen 139), oeranlagt burdj bie (Er-

weiterung ber (Beieisanlagen giefiger Station ber (Brogf). Bab. Bagn. 3nfoigebeffen ftegt

bie ®efamt3agl biefer Ciegenftgaftsübergänge: 1091 ber bes Dorjagrs: 1109 nage, roägrenb

ber (Erläs 3toif(gen 29,6 unb 45,6 JIM. ltlarf blfferiert.

Stellt man bie aus ber Sag! ber ®runbftiidsoerfäufe unb igrem (Bcjamtoert für ®e-

bSube unb Baupläge ermittelten Durtgftgnittspreife ber legten brei 3agre neben einanber,

fo ergfilt man folgenbe Tabelle, bie trog ben 3ufäIIigfeiten, benen mantge biefer 3aglen-

ergebniffe untertoorfen finb (fo ift }. B. bas auffällige Sinfen bes Bauplagpreifes in ber

ber 3nnenftabt 1900 aus rein äugeren Urfatgen ber Durcgftgnittsberecgnung 3U erflären

(ogL StatifL 3agtesberid)t 1900 S. 24), immergin roenigftens ein annägembes BUb ber

Preisbewegung giebt.

1

Durtgftgnittspreis (in 1000 ITtarf)

Stabtteil eines ®ebäubes eines Bauplages

1899 1900 1901 1899 1900 1901

3nnenftabt 78,8 88,8 70,2 83,0 21,5 62,2

dlftlitge Stabterweiterung . 96,0 100,3 103,4 35,4 35,1 36,7

Stgtoeginger Oorftabt . . 70,0 73,9 53,4 33,3 33,2 29,4

Cinbengof 58,3 76,7 62,8 24,3 21,4 26,4

3ungbufd)-ntiiglau .... 67,2 77,5 93,5 40,9 51,6 47,2

ITedaniorftabt 43,9 62,2 51,6 21,8 18,4 20,0

Käfertgal

IDalbgof 1 29,0
}

20,9
11.5

29.5 1 11.1

J
15,3

9,4

10,2

ITedarau 20,9 16,8 23,2 34,5 18,3 55,8

Stabt im ®an3en .... 62,4 72,6 58,7 31,2 25,6 35,3

Der f)i)potf)efen-3insfuf), ber umgrenb bes Dorjaljrs aufjergetoöhnlidj fjod)

ftanb, 3eigte im Derlauf bes Berichtsjahres, befonbers gegen (Enbe besfelben
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bie Tteigung jum fjerabgeljen. Aber erft Anfang 1902 fefcte ein fdjnelleres

Sailen ein. EDäljrenb jafjlreidje fjqpotbefeninftitute in ber 3eit ber ©elb«

oerfteifung bas Beleibungsgejd)äft nafjeju gan3 eingeftellt fjatten, geftaitete

fid) im Jaljre 1901 infolge ber geänberten ©elbmarftlage ber fjqpotbefen«

oerfebr allmäfjlicf) mieber lebhafter.

Die 3al}l ber fjppotljefeneinträge fjat fid) fjier oon 962 fällen besjafjres

1899 mit einem IDert non 28,7 ITtilt. ITTarf unb 1134 SäHen bes 3afjres

1900 mit einem IDert oon über 32 UTill. ITTarf roäfyrenb bes Berichtsjahrs

auf 1191 Sälle im IDert oon 40,9 UTill. ITTarf gefteigert. Das aufjergetoöbn«

lidje Antoad)fen ber fjt)potf)efeneinträge im TTTonat 3uni (152 Sälle im IDert

non 5,3 UTill. ITTarf) unb 3uli (244 SäH« im IDert oon 11,6 UTill. ITTarf)

finbet feine ©rflärung barin, bafj oor bem 3nfrafttreten ber neuen ©runb-

bud)oerbältniffe am 1. Auguft nod) eine größere An3abl rüdftanbiger (Ein-

träge 3ur (Erlebigung famen.

Unter ben Pfanbftrid)en bcfanben fid) 1899: fji)potf)efenlöfd)ungen im

IDert oon 16,7 UTill. ITTarf, 1900: im IDert oon 10,8 UTill. ITTarf, 1901 im

IDert oon 12,96 UTill. UTarf.

4. 5«uemrfid}erung un6 S^uerfcfjutj.

3m ftäbtifäen Seueroerjid)erungsbureau gelangten im Berid)tsjaf)r (Dorjal)r)

3ur (Erlebigung: 5057 (5058) Anträge auf TTeuoerfidjerung, 2026 (1977) An-

träge auf Prolongationen, 1754(1 848)Anträge auf ffiebäubefünfteloerjid)erungen.

Die 3al)l ber gegen Seuer oerfid)erten ffiebäube betrug, toie aus ber TCabeHe

3U Anfang biefes Kapitels er(id)tlid) ift, (Enbe 1901 : 27774, (Enbe 1900: 26545,

(Enbe 1899: 25239; ber Derjid)erungsanjd)lag biefer ffiebäube betrug (Enbe

1901 runb 295,66 UTillionen UTarf, (Enbe 1900 271,8 UTillionen UTarf, (Enbe

1899 247,8 UTillionen UTarf (3unai)me feit 1890: 113,5 UTillionen UTarf

ober 71,8 °/o). Der IDert ber gegen 5euerfd)aben oerfidjerten UTobilien betrug

am Sdjlujj bes Dorjabres 564,6 UTillionen UTarf, am Sd)lufj bes Berichts-

jahres (innerhalb beffen ein 3ugang oon 122,4 UTillionen unb ein Abgang

oon 52,02 UTillionen erfolgte) 635,04 UTillionen.

Am 11. ITooember 1901 toar bas 50. 3abr bes Beftel)ens ber UTannf)eimer

Sreitoilligen Seu*rroef)r oerfloffen. Da fotool)l im S*u*noebrforps, als

aud) in ber Bürgerfdjaft bie Abfid)t fid) funbgab, bie 50. IDieberfefjr bes

ffirünbungstages biefer für bas ffiemeinroefen fo roid)tigen Korporation in

größerem Rahmen unb in toürbiger IDeife 3U begeben, fo tourbe bie eigent-

liche bis 3ur S^rtigftellung ber ftäbtifd)en S^ftfjalle oerfd)oben.

106

Digitized by Google



Die ungünftige tage bes Übungsgebäubes oerantafite bas Kommanbo, bie Übungen an

anberen öffentlichen (Bebäulicfjteiten abjufjalten; bod) mürbe biefe Kotroenbigfeit nicht atlju

unangenehm empfunbcn, ba bie ju biefem 3roecfe 3ut Derfügung gefteltten (Bebäube im

allgemeinen re<f|t geeignete ©bjefte 3« dntfaltung ber oerfd|iebenartigen tttjcrngfeit bet

ein3e(nen Abteilungen barboten. 3ur fjauptüfcung am 24. 3uni roar bas bamals im Umbau
begriffene E)oftf)eatergebäube auserfefjen, roährenb bie Sd)Iu|übungen an ber bereits non

ben (Truppen geräumten Rl}etntljorfaferne abgef)aiten mürben.

Die Ittamtfd(aft ber Jreitoilligen 5«uerroef)r [efcte ficf) (Enbe 1 901 folgenber*

mafjen 3ufammen: Stab 5 ITTann, 1.—7. Kompagnie 531 IITann, jufammen

536 IITann. Die Stärle bes Korps betrug (Enbe 1900 556 Wann. 3n neun

5äl(en Ejatte bie 5rc iED*W‘9c Seucrro«f) r Berichtsjahre (ßelegenfjeit, itjrc

Clfätigfeit 3U entfalten.

Die Starte ber ftäbtifdjen Berufsfeuertoeffr beträgt 1 Branbmeifter unb

25 IITann (2 ©berfeuermänner, 3 ftelloertretenbe ©berfeuermänner, 17 Jener*

männer unb 3 Jaf)rer), rocldje in 3 Abteilungen eingeteilt finb. 3roei Ab-

teilungen befinben fid) ftets im Dienft, roährenb eine Abteilung bienjtfrei

ift. Die Dienft3eit ijt eine 48 ftünbige
;
am britten ©ag haben bie £eute oon

Dormittags 8 bis 12 Uf)r unb oon nachmittags 2 bis 6 Uljr Dienft 3U oer*

fef)en, b. h- bas (Ejerjieren mit3umad)en unb fleine Arbeiten für bie Stabt*

gemeinbe ausjuführen. Der Dienft beginnt in ben Sommermonaten 00m 1.

April bis einf<f|liefjlidj 31. September um 6 Uljr unb in ben IDintermonaten

00m 1. ©ftober bis einfd)liefjlidj 31. Ittär3 um 7 Ufjr Dormittags. Die ITtann*

fdjaften roerben in ber IDeife ausgebilbet, bafj jeber ein3elne ITtann in ber

Cage ift, alle an ber Branbftelle 3ur Betämpfung eines jeuers erforberlidjen

Arbeiten aus3ufüf)ren unb ficf) 00m Jeuermelber aus burcf) bas auf bem IITann*

fdjaftsroagen mitgefütjrte ITlifrotelepl)on mit bem Jeuermelbe-Bureau in Der*

binbung fetjen fann. Der pferbebeftanb beträgt 6 Stücf, roooon 4 ftets in

Dienftbereitfdjaft b. h- angefdjirrt im Stalle ftefjen.

3m Caufe bes Jahres mürbe bie ntannfcf)aft ber Berufsfeuermet)t burd) Dr. Sulba im

Sanitätsbienft ausgebilbet, ba beabfid)tigt ift, ber Berufsfeuermef)r bie Krantentransporte

3u übertragen unb bas 3nftitut fo aus3urüften, bah basfelbe bei einem oortommenben

plägticf)en Unglüdsfatl im Stanbe ift, in mirtfamer IDeife bie erfte fjilfe 3U bringen, nach

ber Beenbigung bes Kurfes fanb am 7. September 1901 eine Prüfung bet mannhaften
burefj mebi3inalrat Dr. ftatt, bie befriebigenb oetlief.

Die fjilfe ber Berufsfeuermehr mürbe im Caufe bes 3°hres 1901 168 mal aerlangt, gegen

134mal im Dorjahre. 3n 137 Süllen roar eine (Befahr oorhanben, gegen 100 Sülle im

Dorjahre. 3n 15 Süllen roar bie (Befahr nur eine fcheinbare (blinbet Cärm), gegen 19 SSO*

im Dorjahre. 3n 5 Süllen lagen Solfchmelbungen oor, bei benen es fich um 5*uer in ben

Dororten, Schlägereien ufm. honbeltc, gegen 7 Sülle im Dorjahre. 3n 1 Soll hanbelte es

fich um ben Ginfturj ber neuen Ceichenhalle auf bem ftäbtifchen Sriebhof. 3n 1 Soll um
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ben (Transport eines (beiftesgeftßrten, ber ouf bem Dadjc eint* ffinfftädigen Kaufes fjnutn-

Heiterte, nad) bem Allgemeinen Kranfenfjaus. 3n 1 Sali um einen probeatlarm mit barauf»

folgenber Dorfteilung im Seuermehr* unb Sanit&tsbienft.

Aus bet Stabttaffe mürben für bie Seuermet)r insgefamt aufgemenbet 60116 in., unb

3mar für bie $reiroillige Seuermetjr 9200 Hl-, Berufsfeuerroehr 50354 11t, S«“«rlöfd|em.

ridjtung tDalbtjof 152 11t., Sreiroillige Senerroehr tledarau 30 Itl., 3ufd)ufj an bie Sr*!«

millige Seuermehr in Itedarau unb Käfertljat 380 Bt.

Don Bränben roaren roätjrenb bes oerfloffenen 3a1jres 3u befämpfen: 9 ®rofc*

feuer, 22 ITItttelfeuer, 39 Kleinfeuer unb 67 Kamtnbränbe.

Am 7. 3anuar, uormittags 7'/i Ul)t entftanb in einer gefüllten Sd)eune, tange Rötter-

meg 40, Seuer, meid)es oon ber Berufsfeuermel)r mittelft 2 ffpbrantenftrafjlen gel5|d|t mürbe.

Bie Ur|acf)e mar fatjrläfjige Branbftiftung.

(Tin 3iemlid| bebeutenbes Sd)abenfeuer brad) am 12. 3anuar früh gegen 7 Ufjr in ber

(Tigarrenfabrit oon Ejirfd) k ITabenl)eim, L 8 . 8 ,
aus. Ber Branbljerb befanb [id| in

bem Arbeitsfaale bes 3meiten Stodmerfs. Bie um 6 Ul)r 50 tllinuten allarmierte Berufs-

feuermehr mar tafd| 3ur Stelle unb griff bas Stuer energifd) mit einer Sd|laud)Iage an.

Xta<^ etma einftünbiger Iljätigfelt mar ber Branb ooltftänbig unterbrüdt. IDie man an-

nimmt, ift bas Seuer burd) einen (Dfen, melier im 3meiten Stode aufgeftellt mar, 3um
Ausbrud) gefommen.

Am 14. 3anuar entftanb im Ejotel .neuer Pfizer Ejof“ im Keller burd) Umfallen

einer Eqgbrin-Eampe Seuer, meldje bas mit If)cer getränfte 3foliermaterial für bie Küt)l«

3ellen in Branb fetjte. 3n menigen tllinuten mar bas <bebäube fo oerqualmt, baf| bie barin

befd|Sftigten Bautjanbrnerfer 3um (teil übet bie lltagirus’fd)e Drehleiter t)erabgef|oIt merben

mußten. Blittelft 3mei f)göraiitenftrablen mürbe bas Sfuer gelöfdjt.

Am 6 . Sebruar, oormiftags 9*/» Utjr, brannten in bem Kohlenlager 5rud)tbaljnl)of-

(trafie linls tlr. 19 3mei Kohlenhaufen. Bas Seuer mürbe mittelft 2 fjqbrantenftrablen oon

je 20 mm Strahlftärfe 3urüdgcbrängt. <Z>leid)3eitig mürbe mit bem Abtragen ber tjaufen

begonnen. Bie dntftehungsurfadje mar Selbftent3ünbung.

Am 25. Sebruar, abenbs 7' , Uhr, mar in bem gleichen Eagerpiafe burd) un3medmäf)iges

Arbeiten an bem bereits am 6 . Sebruar brennenben Kohlenhaufen eine Brettermanb in

Branb geraten, tocldje ca. 30000 3entner Koafs enljünbet hatte. Ba ebenfo mie ber Koafs

nod) ca. 50000 3entner Kohlen teitmeife brannten unb bie Slammen h°d) emporf<hlugen,

hegte bie Bahn- unb 3oIloermaItung, foroie bas (brofih- Bejirfsamt bie Befürchtung, bas

Seuer fbnnte übtrhanb nehmen unb bie unterhalb befinbtid)en f}ol3(agerpIä%e in Branb

fefjen. Bie Berufsfeuerroehr mürbe baher erfucht, bem S*uer (Einhalt 3U gebieten, unb unter-

brfldte basfelbe mit 2 fjqbrantenftrahien nad) mehreren (Tagen.

Am 27. April, gegen 7 Uhr Abenbs, entftanb burd) Blifjfd)tag auf bem 3immerplafj
(Buergemann 23 ein (brofjfeuer. Bie großen fjol3Dorräte boten bem Seuet reichliche Ttahrung,

fo baft bei ber Antunft ber Berufsfeuerroehr [d|on 3mei Brittel bes piafges in Slammen

ftanben. Ba man oon allen Seiten an bas S»uer tommen tonnte, erfolgte ein berartiger

Angriff mit gleichmäßigem Borgehen. Itlit 5 tfqbrantenftrahlen mürbe bas 5«uer unterbrüdt

Am 15. lUai, oormittags nad) 8 Uhr, entftanb im 4. Stod bes dngelharb'fd)en fjaufes

E 1 Ho. 1 unb 2 ein 3immerbranb, mobei bie Slammen meit aus ben S«nftem fd)lugen

unb ben Bad)ftul)1 3U ergreifen brohten. Bas Seuer mürbe mit einem tfqbrantenftTahl gel5fd)t.

<Entftehungsurfad)e unbetannt.
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flm 28. 3“«it Uadjts gegen 3 Upr, entftanö in bem nöröiidjen Jlüget bet 3ement*

fabrit, in meinem ber ITlofteüiaal joroie ein großes Jap* unb nTateriaitager untergebratpt

mar, (Brojjfeuer, meines bei bet flnfunft ber Betuf$feuetme[)t ben ganjen Jabrifflügel

ergriffen patte. Die gegenüber ber Strafe in einer (Entfernung non 20 bis 25 Dieter ftepenbe

Diila Daibergftrafje 43 mar burd) bie ftraf)ienbe fjipe äufgerft gefäifrbet, es gelang aber,

biefelbe oollftänbig ju fepüpen. Rad) 3ftünbiger, angeftrengter Arbeit gelang es ber Berufs*

feuetroepr, bas Jeuer mit 7 Strapiräpren non 15 unb 20 mm Strapiftärfe 3U unterbrüden.

flnppeinenb lag Branbftiftung cor.

flm 16. 3uli, narpmittags ‘,',5 Upr, brad) in ber Steuer bes (Baftpaufes 3um Pflug
in Redarau Jener aus, roeicpes burd) grofje Strop* unb ijoljuorräte reitpiirpe Itaprung

fanb. Die Jteimiilige Jeuerroepr mar rafd) 3ur Steile unb mürbe bei ben £8f<parbeiten energifd)

non bet riad|bar|d)aft unterftügt. Da retpts unb linls Stpeunen unb S(puppen mit tjofy

giebeln angebaut maren, muffte mit Doller Kraft unb (Energie gearbeitet merben, um biefe

(Bebäube 3u retten, mas unter erfdjroerten Derpältniffcn aud) fo jiemltd) gelang. Um 7 Ul)t

mar man bes Jeuers ooliftänbig tjerr gemorben. (Es maren 6 Speisen in (Ef)ätig!eit.

flm 21.3uii, abenbs 11', Ufjr, brad) in ber Rl)einifd)en (Bummi* unb deiiuloib*

f abri! in lledarau Jeuet aus. (Es brannte ein Rtagasin, in meld|em (t)I, (bummi, Sdfmefel unb

anbere feuergtfäprlipe Stoffe lagerten. Das Jeuer griff rafd) um fid), unb es mar an eine

Rettung bes nom Jeuer ergriffenen (bebäubes nidjt mei)r 3U benfen. Die Jreimiiiige Jeuerroepr

tonnte nur barauf Bebad)t nehmen, bie Rad)bargebäube 3U jdjütjen. Bei bem f)errfd)enben

IDeftminb mar bie „Jabrit mafferbid)ter U>äfd|e" ftarl bebropt. 3n ber (bummifabrit maren

6 ffqbranten in dpätigfeit. Um 1 Utjr morgens mar bas Jeuer fomeit gelöfcpt, bafj ein

EDeitergreifen nidjt mei)r 3U befürdjten mar. Der Jeuerftpeln mar fo bebeutenb, bafj ber

Branb in ber gan3en Umgegenb bemerfbar mar. flud) bie Berufsftuermef)r rüdte aus, feprte

aber am Redarauer Übergang mieber um, ba fid) it)r dpätigteitsbereid) nur bis bortt)in

erftredt unb in Uedarau bamals nodj (eine tjqbranten emittierten.

flm 13. fluguft fur3 nad) 9 Uhr abenbs mürbe ber Berufsfeuermei)r mitgeteilt, bafj bas

Baubureau ber Jirma (Brün Sc Biifinger im 3nbuftriepafen brenne. Da bie Berufs*

feuerroter nad) bem IDaibpof nidjt abrüdt, meii fie leine Sprint pat, bortfeibft 3U jener

3eit feine tDafferleitung beftanb unb bas £äf<pen bet bortigen freiroiliigen Jeuerroepr über*

tragen ift, mürbe lejjtere aiiarmiert. Auf teiepponifdpes Derlangen, bie Berufsfeuermepr

mbd)te bo<p fjilfe ieiften, ba in ber Räpe bes Branbobjetts fjpbranten ber ftäbtifdjen EDaffer*

lettung feien, rüdte ber £6fd)3ug fofort ab unb unterbrüdte bas Jeuer mit 2 fjqbranten*

ftrapien. Die (Entftepungsurfatpe mar anftpeinenb Kurjftplufj.

Das gräfete Sd|abenfeuer bes Berid|tsjapres brad) am 26. September fut3 oor 8 Upr

in ber dpemifdjen Jabrit oon D)et)l & do. auf bem £inbenpof aus. Die Berufs*

feueTroepr, roeirpe um 7 Upr 52 IRin. aiiarmiert morben mar, traf trog bes roeiten IDeges

bereits um 8 Upr 3 IRin. auf ber Branbftätte ein. Bei ber flnfunft patte bas Jeuer eine

beendige flusbepnung angenommen, bafj um 8 Upr 9 IRin. eine fliiarmierung ber Jrei*

miUigen Jeuermepr burd) bie Sturmgiode erfolgte. Beim (Eintreffen ber Berufsfeuermepr

patten bereits bie EDeprmänner ber £an3l<pen Jabrit fomie biejenigen ber Jirma U)ei)l Sc do.

ipre gan3e Kraft eingelegt, bas Jeuet, meitpes in einem grofjen, bem Einbenpofftabtteil 3U

gelegenen Stpuppen, ausgebrotpen mar, in bem ped) unb Ipeer lagerte, auf feinen Ijetb.

3U befiprfinfen. drog aller flnftrengungen gelang bies nidjt. Don bem £agerf<puppen, ber

neben ped) aud) fiüjfige dpeerprobutte entpieit, roeiepe burd) Räprenieitungen ron bem

cigentlirpen Jabrifbetrieb übergeieitet merben, übertrug fid) bas Jeuer fepr rafd) auf bie
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entfernter liegenden 5abritgebäube. Die Berufsfeuermehr griff auf ber öftlidjen Seite an

ben Ölbehältern bas Seuer an, bie £anj'fti)e Seuermeljt oon ber närblidjen Seite, fjeroor»

ragenbe Dienfte Ieiftete bie Dampffprifje ber Canj’fdfen Jabrit; fie roarf eine ungeheure

UJaffermenge in ben Branbherb. Bei bem Btangel an fjqbranten mar es für bie Seuer.

mehr fdiroierig, genägenb tDaffermafjen ju befdjaffen. Unter biefen Umftänben griff bas

oerheerenbe (Element gemaitig um fief). Die ®iut mar fo intenjio, bah «* faft unmöglich mar,

fid) berfelben äu nähern. Irofcbem festen bie IDehrleute alles ein, um ben Branb ju lofali«

fieren. 4s gelang, bas meitere Umfiögreifen bes Jeuers fomeit 3U oerhüten, bah *>>'

eigentliehen Sabrilationsraume oom 5*uer oerfehont blieben. (Ein grobes Derbienft gebührt

ber $euermehr, bah es ihr gelang, bas Seuer oon ben naheliegenben Benjinlagem femju.

halten. IDährenb bie Berufsfeuermehr um 9.46 Iltin. abrüefte, maren bie anberen Cöfd)*

mannfehaften faft mährenb ber ganjen TTadjt befd)äftigt, bem oerheerenben (Element (Einhalt

ju gebieten.

Am 12. ITonember, vormittags 11*/, Uhr, mar in bem lUagajin ber Sirma IDtonler 4 (Io.

in F 2 Ur. 2 ein Seuer entftanben, bei bem bas 3., 4. unb 5. Stottmert ansbrannte. (Es

brannte eine IHenge Stoffe, tDeih-, TOoll- unb Spielroaren. Das Seuer mürbe mit fünf

E}i)6rantenftrah!en oon bet Berufsfeuermeht gelöfdjt. ffntfteljungsurfache unbetannt.
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VII. ©efunbfjeitspflege,

naf)rung$mittelpoli3ei, fotenbeftattung.

1 . Der ®efun6t)eit$3uftanö.

|ie 3al)I 6er l)icr praltijierenben flrjte l)at (idj oon 87 6es

Dorjaf)res auf 96 oermefyrt, oon benen 84 ITtitglieber ber

(Befellfdjaft ber flrjte finb. Die 3at)I ber flrjte im ©rofj-

tyerjogtum Baben Ijat ficf) im gleiten 3af)re um 38 auf

1125 Dermef)rt. $emer jötjlte bas flbrefjbud) (Enbe 1901

( 1 900) auf : 34 (28) 3af)närjte unb 3ai)nted}nifer, 70 (68)

fjebammen, 20 (20) EDunbarjneibiener, foroie 7 (5) Hier«

ärjte. Die 3al)I ber flpotljefen ift einfdjliefjlid) ber in ben

Dororten befinblidjen auf 16 geftiegen; neu tjinjugefommen

finb bie Hpottjefe in EDalbfjof unb bie (Engelapotfyete in ber tTecfaroorftabt

(tttittelftrafje).

5oIgenbe CTTortalitätstabeHe giebt eine Überfidjt über bie (Eobesurfadjen in

ben lebten 3 3af)ren:

Cobesfölte im 3al)te 1901 1900 1899

Poden — —
Ttlalern unb Röteln 139 18 29

Sdjarlad) 26 10 4

Dipl)tt)erie unb Croup .... 41 37 25

llnterleibsti)p()us, ga|tri|d)e$ unb neroenfieber . 4 17 16

fltute Darmfranfijeiten .... 640 421

barunter:

Brtd)burd)fa(I aller RltersHaflen .... 82 59 81

Bredjimrtfjfall oon Kinbern unter 1 3at)r 284 365 215
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Kinöbettfieber 10 11 8

tungenfdjnrinöfiidjt 366 358 316

flfutt (Erfranlungen 6er fltmungsorgane .... 485 316 357

Alle übrigen Kranffjeiten 1577 1440 1219

(Bemaltfamer Hob unb ]n>ar:

Unfan 65 76 54

Selbftmorb 59 34 38

Hotfdjlag 8 9 8

nid]t nät)er fcftgefteilte gctBallfame dinroirfung 1 1 —

3ufammen 3348 2967 2495

fln ber 3unaf)me ber lEobesfälle ift namentlich bie gelegene Kinberfterb«

lidjfeit beteiligt; 3roar ging bie 3at)I ber Säuglings lobesfälle infolge non

Bred)burd)fall oon ber oorjäffrigen t)öi)e 3urütf, bafür aber forberte eine in

ben Sommermonaten tjeftig auftretenbe ÜTafernepibemie aufferorbentlidf oiele

®pfer. flud) bie 3al)l ber tätlich oerlaufenen Sdjarlad}« unb Dipf)ti)erie*5äIIe

roudjs. Der Itjplfus trat roie anberroärts fo auch Ijier oiel milber auf, mährenb

bie 3af)t ber ®pfer ber £ungenfd)n>tnbjud)t troff ber oielen f03ialt)pgieni(d)en

tttafjnafjmen unb im ®egenfafj 3U ber langfam fintenben Cuberfulofefterblid)«

feit bes ®rofji)er3ogtums 1n anljaltenbem Steigen begriffen ift. flfute (Erfranfungen

ber fltmungsorgane enbeten in oermetfrter 3af)l mit bem lobe, roas rooffl

barauf 3urücf3ufüf)ren ift, baff bie rauhe lemperatur ber erften IlTonate bes

Berichtsjahres eine größere Reihe emfterer 5äHe heroorrief.

2. f}t}gtenif<f|e (Einrichtungen unb Dorfefjrungen.

Da bie Räume bes allgemeinen Kranfentfaufes im 5QHe ftärferen fln«

branges nicht mehr ausreidjen, mürben mit ®enef)migung bes Bürgerausfdfufjes

oom 16. 3uli unb 3. De3ember 1901 in ber ehemaligen Dragonerfafeme

Räume mit 60 Betten fjergeridftet, in benen im Rotfatl leidjter erfranlte IRänner

untergebracht roerben follen. Da eine 3nanfprud)nahme biefer Räume burcff

bas Kranfenhaus nicht nötig mürbe, tonnte ein ®ejucf) bes EDöd)nerinnenafi)ls

um Ueberroeifung berjelben im neuen 3ahre ffienehmigung finben.

Dem Chefar3t bes allgemeinen Kranfenljaufes, RTebi3inalrat Dr. Steh*

berger, roeldjer am 2. September feinen 70jährigen ®eburtstag feierte, mürben

aus biefem flnlaffe feitens bes Stabtrates unter flnerfennung feiner feit oielen

3ahren ber t}iefigen Stabtgemeinbe geroibmeten oerbienftoollen TEhätigleit bie

herslichften ®iüdroünfche ausgefprodjen.
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lieber bie Kranlenberoegung ln ben fjiejtgen Kranfenfjäufem geben mir

nad)|tef)enbe 3u|ammenfte[Iung:

int Rüg.

Krantenhaus

im Kranfen.

haus Käferthal

tm

Diatoniffcnhaus
unb Kinberfpital

Kranten[tanb (Enbe 1900 . . 327 6 38
männlid)e 252 - 5 13

weibliche 75 1 25

3ugang 1901 5106 155 691

männliche 3210 115 293

toeibiid)e 18% 40 398

Abgang burd; (Entlaffung . . 4810 141 573
männlidje 3052 102 237

tseiblid]e 1758 39 336

Abgang burd) (Cob 270 8 124

männliche 164 6 60

weibliche 106 2 64

Stanb <Enbe 1901 353 12 32
männliche 246 12 9

weibliche 107 — 23

©e[amt3af)I ber Derpflegungs*

tage 133645

1
(122268)

4245

(3373)

16407

(14993)

3m eDangelijdjen Diafoni|fenfiaus tourben 730 Kranfe oerpflegt, 242

(Erroacfjlene unb 488 Kinber (einfdjt. 10 Begleitpersonen).

Prioatpflege würbe 102 5amilien mit 671 lag« unb 874 Radjtpflegen jutcil. Rufserbem

mürben nod) 252 Krantenbefud)e gemalt, bie feinen ootten lag in flnfprud) nahmen. 3n

ber (Bemeinbepflege toaten 25 Sdjmejtern tfjätig, 8 in IRannheim (3nnenftabt 2, Stf)roegingei.

oorftabt 3, Redarporftabt 3) unb 17 in 12 ausmärtigen ®emeinben (Sd)toetjingen 3, Seuben»

heim 2, Schriesheim 2, Sanbf|ofen 2, Cfutctsbaujcn 1, f)emsbad| 1, pianfftabt 1, Reilingen 1,

Rappenau 1, Sdjöncm 1, Käferthal 1, Redarfteinacf) 1). Die 8 t)ier angeftellten Schroeftern

haben in 1345 familien Armen» unb Kranfenpflege geleiftet, mit nafjeju 25000 Pflege»

gängen unb 515 Rad)tn>ad)en. Ruf ben 12 auswärtigen Stationen haben 17 Sdjmeftem

3750 Jamilien gepflegt. Alle ®emtmbefehmeftem erhielten mancherlei ®aben an ®elb unb

Raturaiien, um armen Kranfen in ber Rot ju Reifen. 3mei non ben bisher burd) bas Diafonijfen»

haus unterhaltenen ®emeinbepfiegen mußten aufgegeben ro erben, Käferthal unb Redar»

fteinad) (Unteres erft auf 1. $ebruar 1902). Dafür fonnte bas Diatoniffentjaus ben RJunfd)

ber ®emeinbe Sd)roetjingen nad) einer britten Sef)mefter erfüllen, ferner ber ®emeinbe

Schriesheim eine 310eite Sd)n>efter geben, bie Station Rappenau mit einer Sd)toefter übernehmen
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unb prooiforifd) bas Krantentjaus bet 3biotenanftatt ITTosbad) mit einer Sdjroefter bebienen.

Am 1. 3artuar 1902 mürbe bie 3nnenftation ITTanntjeim um eine Sdjroefter oermehrt unb

bie Station Cinbentjof mit einer Sdjroefter begonnen, fo ba| jetjt in Ijiejiger Stabt in ber

®emeinbepflege im ®an3«n 10 Sd)meftem ftationtert jmb.

3n bem jum t)iefigen Diatoniffentjaus gehörigen Kinberfooibab „Stloaf)" in Rappenau

mürben oom 26. ITiai bis 30. September 181 Kinber (78 Knaben unb 103 mäbdjen) oerpflegt

Die Kurtoften mürben für 37 Pfleglinge oon prioaten bejafjit, für bie übrigen 144 traten

öffentliche Kaffen unb Dereine ein (barunter für 68 bie Armentommiffion lllannf)eim, für

28 ber Herein für Serienfolonien in lUannf)eim, für 19 ber Stauenoercin in Rtannf)eim).

Die fatfjolifdjen Itieöerbronner Sdjroeftern, beren ITTutterfjaus fid) in

fflberbronn bei Ttieberbronn (Unterelfafj) befinbet unb beren erfte Hieberlaffung

in Ijicfiger Stabt ins 3at;r 1859 fällt, entroideln auf bem ffiebiet ber Krönten«

pflege gleichfalls eine aufopferungsoolle, reidjgefegnete ©fjätigteit.

3m Berid|tsjaf)r maren insgefamt 40 Sdiroefleru in ber Krantenpftcge ttjätig, bie ohne

Unterfd|ieb ber Konfeffion unb otjne Entgelt ausgeübt mirb. tfieroon maren im tjauptgebüube

D 4, 4 27 Sd)meftem, in ber Sd)toef)inger Dorftabt (grobe Rlcigelftrafce 24) 7 Sd)meftem

unb in ber Recfar<Dorjtabt (IRittelftrabe 18) 6 Sd)meftem ftationiert. Über tfjre tTtyätigf eit

auf bem ®ebiet bes Kinberfd)uiroefens berietet Kapitel XII.

Dem 15. 3at)resberid)t bes Ijiefigen EDöd)nerinnen«flft)Is entnehmen mir

folgenbe Angaben:

Die 3af)I ber aufgenommenen Srauen l)at roieber bebeutenb äugenommen.

3m Berichtsjahr tarnen 747 Stauen in ber flnftalt nieber. Seit Beftefjen ber

flnftalt fanben 4420 ffieburten in berfelben ftatt unb mürben 4483 Kinber,

63 ITtal 3roillinge, geboren. Seit 1898 t;at fid) bie 3at)I ber ffieburten in ber

flnftalt oerboppeit, feit 1893 oerbreifad)t. Das tDödjnerinnenafql ift 3ugleid(

aud) Sd(ule unb ITtuttertjaus für IDodjenbettpflegerinnen. 3m Berichtsjahr fjaben

bie Sffiroeftern ber flnftalt in 1 58 Samilien unb an 3743 pflegetagen TDodjen»

bettpflege ausgeübt. Die flnftalt hatte baburdj eine (Einnahme oon 10451 ITT.

Di« Ausgaben bes Berichtsjahres mürben gebecft burd) bie Be3al)lung für IDärterinnen

mit 10451 ITlart, burd) bie jährlichen IRitglieberbeitrSge 7133 Rlarl, Beitrag ber Stabt«

gemeinbe 5000 ITlart, Beitrag besKreifes 2000 ITlart, Bejahung bes ftäbtifdjen allgemeinen

Krantenfjaufes 2123 TTlarf, burd) einmalige molglt^ütige ®efd)enfe 3487 ITTart unb ben

Reingeminn ber Silberlotterie 6437 Rlarf. Die Aufnahme ber £rauen erfolgt betanntlid)

oollftänbig unentgeltlich.

Sür ben burd) bie ftarfe dntroicfelung ber Anftalt bringenb nötig gemorbenen lleubau

geneljmigte ber Bürgerausfd)uf) am 16. 3uli nach längerer, Ijauptfädjltd) bie piafjfrage

betreffenber Debatte, bem Antrag bes Stabtrats gemäf), bafj bie Stabtgemeinbe bem Derein

tDöd)nerinnenafi)l im OJuabrat C 7 auf bem (Terrain ber bisherigen Rlilitärbütferei einen

Bauplaj; im ntafigehalt oon 1732,71 (Suabratmeter in <Trbbaured)t unentgeltlid) überlast unb

bie ®arantie für bie E)eim3ahtung bes oon bem Derein tDSd)nerinnenafgl gegen Derpfünbung
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bes neuen flfqls auf3unel)menben Baufapitals Don 200000 Klart unb Me Garantie für Me
De^infung unb flmortljation biefes Kapitals bis jum Betrage Don 10000 Klart jäljrlitf)

|o lange übernimmt, bis bas gelamte Baufapital amorti|iert ift.

Auf (Brun 5 biefer ftäbtifdjen (Barantie liel) bie ftäbtifdje Spartaffe bie Baufumme oon

200000 ITtarf als 4 procentige (ftjpotfjet. Die innere (Einrichtung, bie fid) auf etroa 50000 Btart

belaufen roirb, (teilt bie flnftalt aus eigenen Btitteln. Der profeftirte Bau ift für 110 Betten

beregnet; bie erforberlitfjen fflperations- unb (Tntbinbungsfäle, Spredijimmer, tBobnräume

für 3U>ei flffiftenjärjte, TDirtfdjaftsräume, TDajdjräume tc. finb oorgefetjen, ebenfo (Tentral-

ijeijung, IBarmiDafferleitung, elettrifdje flufjßge. Der Bau roirb oon ber Sirma $. Sc fl. Cubroig

in (Beneralentreprife erftellt; biefelbe übernimmt bie (Barantie, bafj ber Doranfdjlag oon

200 000 ttl. unter feinen Umftänben Übertritten roirb, unb bafe bie oertragsmäfjig 3ugefid)erte

Sertigftellung bes (Bebäubes famt oollftänbiger mafdjineller (Einrichtung am 1. April 1903

erfolgt, fo bafi an biefem (Termin ber tinjug in bie flnftalt ftattfinben fann. flm 20. nooember

tonnte mit bem flbbrudj unb halb barauf mit ben Sunbamentierungsarbeiten begonnen roerben.

Dom 3al)re 1903 ab, in bem bie neue flnftalt bejogen toirb unb bie Ausgaben Diel größer fein

»erben, mürbe bem Derein feitens einer Ijiefigen $amilie bie jährlichen Unterf)aItungsfoften

für ein Bett mit 700 Klart jur Derfügung gefiellt. fjoffentlid) finbet biefes fd)5ne Dorbilb

ebler TDoljItfjätigfeit tlad)af)mung unb ermbglidjt bie roeitere Sd)affung fogenannter Jreibetten.

An bem weiteren Ausbau unb ber Ausbilbung berSanitätsfofonne mürbe

unter £eitung bes I. Dorjtanbs Kommer3ienrat Reife, bes 3nftruttors Stabs-

arjt b. £. Dr. IDegerle unb bes I. Kolonnenfüfeters (Beorg Rtiiller eifrig roeiter

gearbeitet.

(Ts fanben mehrere Übungen ftatt, roeldje jur allgemeinen 3ufriebenf)eit netliefen, u. a.

im Blai eine Dorftedung ber neu ausgebilbeten mannfd)aft im üatterfall unb im September

ein probeallarm mit folgenber Übung, roobei ein Unglüdsfall im $eftf)allenncnbau ange-

nommen rourbe.

Die unter £eitung ber Dorfifeenben non Abteilung 1 (Kriegsfeilfe) bes Srauen*

oereins, 5rau ®ef). Komme^ienrat Diffen£, ins £eben gerufenen Helferinnen-

f urf e fanben erfreuliches 3ntere|fe. Die burd) tfeeoretifdfe Anleitung unb prattifcf)e

Arbeit im Kranfenfeaus ausgebilbeten Damen (teilen fid} im 5aüe eines Krieges

als Pflegerinnen 3ur Derfügung.

Der ©rtsgefunbfeeitsrat roar hn 3afere 1901 nur einmal, am 6. Auguft

oerfammelt. Der ein3ige Beratungsgegenftanb betraf bie RTafenafjmen 3 ur

Derfeütung ber (Einfdjleppung ber peft burd| Ratten.

Auf Deranlaffung (Brofjf). Btinifteriums bts 3nnem erfülle bas (Brofei). Bejirtsamt ben

Stabtrat um eine Äußerung barüber — naef) Anhörung bes ©rtsgefunbheitsrats —, ob unb

roeldje maßregeln 3ur Dertilgung ber Ratten behufs roirffamet flbroel)r ber burd) biefe

(Tiere brol|enben <Tinfd)Ieppung ber pejt in Ijiefiger Stabt bejro. in ben Fjafenanlagen als

]ur Durd)füt)rung geeignet erad)tet roerben. Der ©rtsgefunbheitsrat gelangte 3U folgenben

Dorfd)Iägen: (Ts follte in geeigneten 3roifd)enrüumen eine öffentliche flufforberung 3ur Der-

tilgung ber Ratten erlaffen »erben unter fjinroeis auf bie (Befäfjrlidqfeit betfelben als (Träger

*•
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uni Derbreiter anftedenber Kränkelten, namentlid) ber Peft Setner (ollien feiten« ber fjafen-

polijei für bas ffafengebiet alle maßnaßmen getroffen roerben, um eine 3U ftarfe Der*

breitung ber Ratten 311 oerßinbem. Audj tönne eoentl. bie regelmäßige Auslegung non ®ift

in bem ftäbtifdjen Kanalnetj in Beirad)t tommen, morüber 3unäd)|t tedjnifd)« ®uta<ßten er*

ßoben merben müßten. Als metteres mittel )ur Betämpfung ber Ratten mürbe oon einem

mitgliebe bes Kollegiums au<ß bas Ausräudjem gefdgloffener Räume mit piftotin empfohlen.

3n ber 3ufammenfeßung bes Kollegiums trat infofem eine Anberung ein, als nad) bem

tDegjuge bes Kommerjienrats Dr. ®lafer na<f| Fjeibelberg Stabtrat Cömenßauptin basfelbe

berufen mürbe.

Die fflrtsfranfentafje ITTannifeim I fetjte mit beftem (Erfolg unb unter reger

Beteiligung ifyre unentgeltichen popuIärmebi 3 inifd)en £eljr!urfe aud) in

biefem 3af)re fort.

Anjdjließenb an ben eigentlichen üeßrfurfus, ber mieber oon Dr. Sulba geleitet mürbe,

fanben einige Dorträge über fpejielle mebginifdie ttßemata ftatt: Dr. $riebmann fprad)

über Rtänner*(®ef<ßted)ts*)franfßeiten, Dr. SMißer über Stauenfranfßeiten, Dr. Stein über

3aßn!ranfßeiten. Die Stabtgemetnbe (teilte ßiergu bie Aula bes Realgqmnafiums 3ur Der*

fflgung.

3u ber |<f)on längere Seit fdjroebenben $rage ber flnftellung oon Sdjul*

ärjten nahm ber Stabtrat am 5. De3ember 1901 Stellung, inbem er fid) im

Prin3ip dafür aus(prad).

Die roarnte Temperatur ber lebten IDod)en bes ITtonats UTai ermöglichte,

baf) mit ben Sluffbäbern im Rhein früher als fonft begonnen roerben tonnte.

Die biesmal aufjerorbentlid) günftige Babefaifon bauerte bei IDaffertemperaturen

oon 13 unb 14° Reaumur bis in bie erften Tage bes ©ftober.

3nfoIge Steigerung ber Cößne unb ber materialien erßößten bie Rßein*Babeanftalten

oon <tßr, fjermed, Ceop. Sänger unb bie Babeanftalt für Stauen unb Rtäbißtn bie preife

für bie Benüßung ber Bäber.

Aber ben Umbau bes Stammerfd)en Rßeinbabes, bas im 3aßre 1900 oon ber Stabt*

gemeinbe täuftid) ermorben morben ift, faßte ber Stabtrat folgenbenBefd)luß: bas Stammend)«

Bab 3U einem Sreibab für Stauen t)er3urid)ten, bie 5inrid|tung 3ur Abgabe oon warmen

Bäbern 3U entfernen, bie ®in3elbäber aber behubeßaltcn unb beim Umbau bes Babes bie

Unter3üge im 3nteteffe größerer Dauert)aftigfeit unb Si<f)ert)eit aus (Eifert ausfüßren 3U

laffen. Die tferftellungstoften oon 22000 RI. bemilligte ber Bürgerausftßuß am 9.3«Ii 1901.

Dem Betrieb mürbe bas Bab erft im folgenben 3aßre übergeben.

Die Benutjung öer Dolfs» unö Braufebäöer roar, roie jith aus folgenber

Überfidjt ergiebt, nur roenig nieberer als im Dorjaljr ;
bagegen gelangten runb

1 1 000 Karten weniger für flrbeiterbäber in prioaten Babeanftalten 3ur Bus*

gäbe, roäf)renb 1899 auf 1900 eine Dermehrung oon nahe3u 14000 Stücf

fonftatiert roerben tonnte.
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(Es babeten:
im ja^te 1901 (1900)

im Braufebab Tledaroorftabt 21009 (20660) petfonen

« , Sdjmetjingeroorftabt 25107 (31470) ,

, , £inbtnhof(feitO)ft. 1901 in Betrieb) 7709 —
, , Hedarau 25704 (27523)

3ufammen in ben ftäbtifdjm Braufebäbern 79529 (79653) perfonen

(1899 : 83011)
Karten für Arbeiterbäber in priunten Babeanftalten

tarnen 3« Ausgabe 55594 (66485) perfonen

(1899 : 52966)

(Befamtfumme: 135123 (146138) perfonen

(1899: 135977)

Bas am 1. ©ftober 1901 neu erbffnete Boltsbab im £inbent|offtabttel(, für bas

bet Bfirgerausfdgufi am 15. Btai 1900 56000 BI. bereinigte, befinbet ficf) auf bem oormals

Büi)ler’fd|en Amnefen in unmittelbarer IT8t)e bes £inbenhof.S<hu(haufes. (bin Heil bes Buhler-

fd)en Sabritgebäubes mürbe ba3u benagt unb umgebaut. £s enthält eine BIfinner. unb

eine Srauenabteilung mit 3ufammen 13 DJannen« unb 27 Braufebäbern. Ber preis für 1 Bab,

einfd)Iief)lid) eines fjanbtuches unb eines Stüdes Seife, betrügt 10 Pfg., für 1 IDannenbab

20 Pfg.

Die ftäbtifdje Desinfeftionsan(taIt mürbe im Beridftsjaljr (Dorjafjr)

1033 (601) mal in flnfprucf) genommen unb 3toar roegen ttqpljus 28 (40),

X>tpf)tf)erte 1 19 (101), Sd)arlacf) 547 (193), ©uberfuiofe 262 (226), aus fonjtigen

ffirünben 77 (41) mal.

Bit ftarte Dcrmehrung ber Btnügungsfälle »on 328 im 3ahre 1899, 601 im 3at)re

1900 auf 1033 im 3<»h” 1901 ift au&er bem häufigen Dorfommen infettiäfer Kranfhelten

(toie 3. B. Sdjarlod)) barauf jurüdjufübren, bah bie Bebeutung ber Anftalt immer mehr

ertannt unb gemürbigt tolrb. Ber Auftnanb für bie f tfibtifcfje Besinfeftionsanftalt betrug

im 3“h” 1901 5688.14 BI., bie eigenen (Einnahmen berlelben 31.43 BI. fo bab bie Stabtfaffe

mit reftli<hen 5373.71 BI. belüftet blieb.

Über bas flbfufyrroefen giebt folgenbe Statijtif ber ftäbtijdjen 5ul)r« urtb

ffiutsoerroaitung Auffdjlufe.

im 3ahr*

(Entleerte (bruben
[

{faushallungsabfäüe Ab.

gefahrene
Blagen mit
Strafen,

fehriebt

mittelft £otomobilen
|

auf fonftige Art 3af)l ber

entleerten

Efäufer

Ab.
gefahrene
tOagen

3al)l ber

(Bruben
cbm 3ahl ber

(Bruben
cbm

1901 11911 117515 463 1775 589908 10071 1285

1900 13685 142891 538 2077 557261 9621 1194

1899 145% 144610 382 1320 541445 8272 1335
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IDegen Raum-lKangcls im Bauhof unb in btr Kompoftfabrif mürbe bie Srrid)tung

eines Rebenbepots ber ftöötifd)en $ui)roerma[hing nötig, für bas ber Bürgerausjdjufj

am 3. Dejember 9200 IR. bemiiligte. (Es mirb auf bem freien plag bei ber Umformerftation

in ber Kepplerftra&e errietet unb foll u. a. Stallungen für 18 pferbe entgalten.

ITTit 3uftmnnung fees Stabtrats unb nad) Dodjiefybarfeits-fErflärung fees

©rofjf). £Qnbestommi{järs erhielt § 14 ber ortspolyeilic^en Dorfdjrift Dom
16. ntär3 1881, bie (Enfleerung ber Abtritt* unb Dunggruben ic. betr., gemäfj

Befanntmadjung bes ffirofjf). Bejirfsamts, nadfjtefjenb oeränberte Raffung

:

Sür bie (Entleerung ift ein befonberes (Entgelt nach ITlafigabe bes oom Stabtrat feft^u*

fegenben (Tarifs ju entrichten. Ditfer (Tarif, fotoie eine etmaige Anbetung besfelben ift dffent*

lid) betannt 3U geben. Bet burd) bie ftäbtifdje Anftalt entleerte (brubeninfjalt gebt in bas

(Eigentum berfclben über.

(Eine Dorlage bes Stabtrats betreffenb bie Tteufeftfetjung ber Dergfitung

für (Entleerung ber Abort* unb Dunggruben nom 23. April 1901 befagte:

Bei ber Übernahme ber Abort« unb Bunggrubenentleerung in ftöbtifd)e Regie im 3ahre
1880 mürbe angenommen, baf) aus bem (Erlös ber Abfuhrftoffe bie Koften bes ganjen

Betriebes gebedt merben tönnten. (Trogbem mürbe bereits für bas erfte Betriebsfabr bie

(Ergebung einer Dcrgütung Don 40 Pfg. pro Kubifmeter befd)Ioffen. Bie (Ermartungen, baf)

bie Ausgaben ber Abfugranftalt auf bie Bauer aus bem Kompoft« unb Tatrineoertauf allein

ober in Berbinbung mit ber mäßigen Dergfitung non 40 Pfg. pro Kubitmeter beftritten

merben tönnten, trafen nid|t 3U. Rad) ber 3nbetricbfegung bes IDajferroerfs oermegrten

fid| bie bcn Säfalien 3ugeffigrten Slüffigleitsmengen gan3 ertjeblid}, moburd) bebeutenbe

RTegrtoften ermud)|en, mögrenb anbererfeits ber Abfag nidjt ftieg.

3m 3<>hte 1888 mürben bie (Entleerungsgebügren auf 75 Pfg. pro Kubitmeter ergögt.

Sin meiterer Antrag bes Stabtrats oom 3. Dejember 1891 betr. (Erhöhung ber Dergfitung

non 75 Pfg. auf 1 IR., mürbe abgelehnt. Die 3a*)rt 1 894, 1895, 1896 unb 1897 geftalteten

fid) bann etmas gfinftiger. Sin 5 ehlbetrag in oon 30462 IR. ergab fid) bagegen im

3ahre 1898, mcld|er fid) auf 53325 IR. im 3<>hr 1899 unb auf 81708 IR. im 3*>ht 1900

erhöhte. Bie ooranfd)lagsmäf)ige llnjuldnglid)lcit bes Bcrid)tsjagres mürbe auf 91 630 Itt

berechnet, 3U beren Dedung eine Srhögung ber Dergütung um 76 projent erforberlid) märe.

Die Urfachen biefes Rüdganges [inb 3U erbliden in bem burd| bie allgemeinen Dergöltniffe

bebingten teuereren Betrieb, fobann aber hauptjädjlid) in ber burd) bie Sinführung ber

TDafferflofcts oerurfacgten 3unaf(me bet 3U entleerenben IRenge unb ber Derminbetung bes

Abfatjes an Catrine.

fjierburd) mürbe bet Stabtrat 3U einer abermaligen Behanblung bet Angelegenheit oer«

anlafjt. Ba burd; eine erhebliche Srhögung bes Safjes oon 75 Pfg. pro Kubitmeter eine oiel!eid)t

empfinbliche IRehrbelaftung aud) roirtfdjaftlich meniger leiftungsföhiger Bcmogner befürchtet

mürbe, fo befdjlof) ber Stabtrat, oon bem (Brunbfafj ber Srhebung nach ber entleerten

IRenge abjugehen unb, mie bies bereits beim TDa||ermerf ber SoH Ift, bie Dergütung nach

berlföhe bes lRietmertes ber (Bebäube 3U berechnen. Ber (Bciamtanjchlag ber IRiet«

merte betrug 3 . 3t. 13031245 IR. Bei Seftfefjung her Dergütung für ©rubenentleerung

auf 1'/» Pr03ent bes rollen IRietmerts mürben bie TDogngeböube eine IRehrbelaftung oon

burd)fd)nittlid) 78 projtnt erfahren, ein Betrag, btr btr berechneten Un3ulönglid|teit ber
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dntleerungsgebfihren oon 76 Pt03«nl 3iemtid) genau entfprid|t. Dabei jollten TOof)nungen,

COaren!)äu|et unb tDirtfdjaften oljne piffoiranfdjluh mit bem Dollen Betrag, (tomptoirs,

Sabriten unb IDertftätten mit ber tjälfte, Cäben, IHagajine unb IDirtjdjaften mit piffoir.

anftfjlujj mit einem Diertel ihres roirflidjen Rtietwertes jur Beregnung ber Oergütung bei*

gejogen werben.

©egen biejen neuen lEarif unb ©rljebungs-lltobus machte fid) lebljaftefte

©ppofüiott geltenb, fo baff fid) ber Stabtrat oeranlafjt |at), feinen Antrag,

3urücf3U3iet}en unb bern Bürgerausfd)ufj in feiner Sitjung oom 23. April

folgenben neuen Antrag oor3uiegen:

„Der Bürgerausfd)uh wolle fid) mit ber Seftfefcung unb (Erhebung ber DergQtung für bie

(Entleerung ber Abort- unb Dunggruben nad) bem Kubifmeter bes ausgehobenen (Bruben*

Inhaltes in ber bisherigen IDeife unb in einer bie Seibfttoften bedenben J>3t)e oon m. 1.30

(ftatt früher 75 Pfg.) einoerftanben erflären."

fjierju ftetlte ber Stabtuerorbnetenoorftanb ben Antrag, ben oorgefd)lagenen

©ebüfjrenfa^ auf ITT. 1.20 3U ermäßigen. 3n biefer Kompromifjform rourbe

ber Antrag oom Bürgerausfdjuf; angenommen. —
Ber Ausbau bes Kanatifationsnetjes foroobl in ber Aitftabt als aud)

in ben Dororten ift aud) in biefem 3al)re erijeblid) fortgefdjritten.

tjier ift junädjft 3U nennen bie (Entwäfferung in ben projeftierten Strafen um bie Kafemen

unb in ber Käferthalerftrafje oon ber 5ri<bri<i)sbrüffe bis 3ur 3ufahrt$ftrafjc nad) ben

Kafernen; 3ur Ausführung biefer Kanäle auf eigene Koften batte fid) bie Stabtgemeinbe

oertTagsmäfjig bem Rtilitärfistus gegenüber oerpflidjten müffen. Der Koftenaufroanb I)ief0t

betrug 540000 ITT.

Bas im Kanalifationsmefen ber Stabtgemeinbe toidjtigjte unb bebeutfamfte

Unternehmen, toeldjes in feinen Dorbereitungsftabien im 3at>re 1901 3um Ab«

fdjlufj gelangte, roar bie nom Bürgerausfdjufj am 7. Juni 1901 einftimmig

genehmigte Dorlage über bie (Einleitung ber Sdjmutjtoäffer unb 5ätalien

aus ber Stabt TTlannheim einfdjliefflid) ber (Erroeiterungsgebiete red^ts unb

Iints bes ITedars in ben Rhein.

Die ausführliche Bef<hreibung bes oom (Eiefbauamt unter £eitung bes Stabtbaurats

£i jenlopr ausgearbeiteten Bauprofelts ift in genannter Dorlage enthalten; ba fie aus räum«

liehen (Brünben hier nidjt wieberholt Derben lann, muh auf bie Drudoorlage felbft oer«

Dielen Derben.

Die Stabtgemeinbe ift oerpfliehtet, nad) ben genehmigten Projetten bie Sdimujjmafjer oor

ber (Einführung in ben Rhein einer meitgehenben Reinigung 3U untermerfen. Aufjerbem foll

Dorforge getroffen fein, bah im Salle oon (Epibemien eine Desinfettion ber Abwaffer oor.

genommen werben fann. Durd) biefe Dorfdjriften werben räumlid) ausgebehnte unb mit

mafd)inellen (Einrichtungen oerfehene Anlagen notwenbig, unb es ift beshalb im 3ntere|fe

eines Stonomifchen Betriebes, insbefonbere aber auch mit Rü<ffid)t auf eine ftrenge Auffid)t

unb Kontrolle wünfdjenswert, ben gan3en Betrieb mäglid)ft auf eine Stelle 3U befd)ränfen.

Digitized by Google



Cs mürbe bal|er bas gan3e Cntmüfferungsntt) fo beftimmt, baß fämtlid)e Sdittucgroaffer an

einer Stelle 3ufammenlaufen. Als paffenbfle Stelle für bie Crrid)fung ber Kläranlage mürbe

bie (bemann .Oberer fjombufd)' unb .Riebtrmtib“ auf ber 5rieftnf)eimer 3nfe! gefunben,

non do aus bie gereinigten Abmäffer aber bie Sriefenijetmer 3nfet geführt merben unb

unterhalb ber Oppauet Säf)re in ben Rf)etn einmünben.

Ron Seiten ber (Broßh- Staatsbef)örben mürbe geftattet, baß oon einer Reinigung ber

Abroaffet abgefet)en mirb, fobalb biefetben burd) eine gleichgroße Rlenge Regenmaffer eine

hoppelte Derbünnung erreidjt ha6en - Der Überfef|uß barf burd) Regenausläffe in ben Redar

unb Rhein unmittelbar eingefiihrt merben. Die Sage ber Regenausläffe ift burd) bie ärtliihen

Derhältniffe gegeben. Sie finben fid) überall ba, mo ein größeres Stabtgebiet in ber tlähe

bes Rheines ober bes Rectors einen Ciefpuntt befißt. Das ganje ließ oon Kanälen 3erfäüt

in etn3elne Unterabteilungen.

3ur Berechnung bes aus einem (Bebiet abflitßenben Braud)maffers mürbe angenommen,

baß in ben am bid)teften beobiterten Stabtgebieten 400 Cinmof)ner auf 1 fjeftar fommen, auf

meniger bidjt bebaute (Bebiete 250 unb in ben Dororten 200. Den Rtafferoerbraud) 3u

160 Citer täglich für ben Kopf ber Beoäiterung angenommen unb 3toar mit ber IRaßgabe,

baß bie fjälfte biefes tDafferoerbrauchs innerhalb 9 Stunben 3um Abfluß gelangt, berechnet

fid) ber fetunblid)e Abfluß für 1 fjeftar bebauten (Bebieis: bei 400 Cinmohnern 3U 1,0 Citer,

bei 250 3u 0,7 Citer unb bei 200 3U 0,5 Citer.

Be3&gli<h bes Regenmaffers mürbe als ftärffter 3U ermartenber Rieberfchlag ein folcßer

angenommen, ber bei ber Dauer oon einer Stunbe 45 mm Regenhöhe ergeben mürbe.

Auf 1 fjeftar $Iäd)e fallen bann in ber Sefunbe 125 Citer. Cs mirb nun oorausgefeßt, baß

bt bicf)t bebauten Stabtgebieten 3toei Dritte! ber niebetfd)Iagsmenge in bie Kanäle gelangen,

bas finb 84 Citer in ber Sefunbe auf 1 fjeftar $Iä<f|e. Bei meniger bithler Bebauung foll bie

fjälfte unb in ben (Bebieten mit offener Baumeife ein Drittel bet auf bie Crbe nieberfallenben

Regenmengen 3um Abfluß in bie Kanäle tommen; es ergeben fid) alfo hin 63 unb 42 Sefunben«

litn auf 1 fjeftar.

Aud) bie Dororte führen ihrt Abmäffer nach ber gemeinfamen Kläranlage ab. Durd) bie

tiefe Cage Redaraus ift eine pumpftation notmenbig, bie bie Abmäffer f)*bt unb bem Klärbeden

3uführt. Diefelbe foll am Sübenbe Redaraus errichtet merben. Das bem pumpmerf über bas

Rtaß oon 220 Sehmbenlitern 3ufließenbe IDaffer mirb burd) einen Regenauslaß auf für3eftem

-Oege nad) bem Rheine befördert. 3ur Cntlaftung bes Sammettanals in ber Ringftraße bei

größeren Regenmengen ift eine Rotauslaß-Pumpftation in ber Prin3 IDilhelmftraße oorgefeßen.

3n ähnlicher ZDcife ift aud) für bas 139 fjeftar umfaffenbe Ctnbenfjofgebiet eine Pumpftation

in Ausfidjt genommen, melcße eine Cntlaftung bes Kanalneßes nad) bem Rhein beim Sd)ntden«

lod) bemirfen mirb.

Das 450 fjeftar umfaffenbe Ciefgebiet rechts bes Redars, für bas eine Sd)mußmaffermenge

für eint Cinmot)ner3ahI oon 60000 Seelen angenommen ift, entleert feine Abmäffer im

(Dthfenpferd). Die Cntmäfferung Käferthals unb IDalbhofs (fjodjgcbiet) gefdjieht burd) brei

fjauptfammelfanöle. Da ber fjauptfammelfanal in ber Sdjmeßingerftraße ber Cntmäfferung

Redaraus 3U3U3ähIen ift, fo fommt für bie Altftabt RTannhetm nur noch ber Umbau ber

Pumpftation am (Braben in Betracht. Durd) einen Umbau foll biefes Pumpmerf, meid)es

3ur Seit eine Ceiftungsfäf)igtcit oon 800 Sefunbenlitem hat, auf 3600 Setunbenliter Ceiftung

normiert merben. Die fjöd)ftmenge ber burd) bas pumpmerf am (Braben nad) bem Hedat

3U beförbemben Abmäffer refp. Regenmäffer ift 3U 1800 Sefunbenliter angenommen. Dasfelbe
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erhalt bie Aufgabe, burd) einen in ben lledar gelegten Dflder bie gattje IDaffermenge naef)

bem redjten TXeiarufet überjuleiten unb ber Kläranlage auf bei Sriefenljeimer 3nfel juju«

führen.

3ur Ausführung ber für eine <Einroof)ner3al)I oon 525000 (Einwohnern

berechneten Anlage finb erforberlid}

:

A. auf bem (bebiet Itnfs bes Uedars:

Siele unb Pumpanlage für Itedaiau 11t. 2 130 000.

—

(Ehemalige (Bemarfung ÜTannfjeim

:

Weinfelb 125 000.-

Umbau ber Pumpjtation am (braben unb Über«

leitung na<f) bem redjten Ufer , 607 000.—

B. auf bem (Bebiet redjts bes Itedars:
tiefgebiet:

tDalbfjofjtrajje unb Umgebung Itl. 297 000.

—

(Bebiet ber langen BStter „ 400 000.

—

ifodjgeftabe:

(Entoäfferung oon Hflfertljal „ 800 000.

—

. , tUalbijof 465 000.—

C. Pumproert im (Ddjfenpf erd}

unb Ableitung nadj bem Rljein . 2 193 000.—

3ufammen Hl. 7 017 000.—

tfieroon follen oerroenbet werben: 1901 1643700 ITtarl, 1902 3651080

Ittarf, 1903 1722220 ITtarf.

Die Ausführung foll innerhalb brei Jahren erfolgen, ba forool)I bie (Ent*

wäfferung ber Dororte, als aud} bie Ableitung ber Sdpnutjwaffer nach bem

Rhein aufjerorbentlid) bringlid) geworben finb. IDenn leine unoorhergefeljenen

Der3Ögerungen entfteljen, bie bei ben grofjen Sdjwierigfeiten ber Bauaus*

führung, bei ber Abhängigfeit oon Klitterung unb IDafferftänben allerbings

nicht ausgefthloffen finb, fo bürfte im £aufe bes Jahres 1903 bie Abführung

ber Sdpnutjwajfer in ben Rhein 3ur Ihatfad)e werben unb bamit für RTann*

heim ein längft erftrebtes 3iel erreicht fein.

Alsbalb nad; Bewilligung ber tRittel burd) ben Bürgerausfchuf) unb nad)bem

burd} bie in biefer Sadje ergangenen Be3irlsratsbefd)eibe oom 17. 3anuar 1901

unb 28. Sebruar 1901, weldje am 12. April 1901 (nach Derwerfung bes Re*

furfes ber Stabtgemeinbe IDorms) unb 30. Rtär3 1901 Redjtslraft erlangten,

bie wafferpoIi3eiIidfe ffienehtnigung erteilt worben war, würbe 3ur Ausführung

bes umfangreichen IDerfes gefd)ritten.
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Als bringlicßfte Arbeit fam 3unäcßft bi« megen 6 es Baues 6er eleftrifcßen Straßenbahn

im Bauprogramm nocß 3« Ausführung in biefem 3aßre oorgefehene Srfteüung 6es Dorflut*

tanals für bie (Entmäfferung non Redarau 00m Kaiferring bis 3um Hedarauer Übergang

in 5rage. Die Arbeiten mürben betart befd)ieunigt, baß bis 3um 15. De3ember ber Kanal

bereits fertig geftellt mar. Server famen oon ben mit ber $üfalienein!eitung in unmittelbarem

3ufammenßang fteßenben Arbeiten nod) ber Ttedarbüder fließe unten), ber ttotauslaßbüder

im Sioßßafen, ein Heil ber Kanäle auf ber Sriefenßeimer 3nfel unb in ber 3nfetftraße 3ur

Ausführung. 3n ber Altftabt mürbe ferner nod) bas Siel in ber 3äßringerftraße 3mifd)en

L 6 unb L 8 (für melcße StraßenftTede fid) bie Aotmenbigteit ber planmäßigen fjerftellung

ebenfalls ergeben hott«), ferner bie (Ermeiterung ber Kanaiifation bes Sd)lad)thofes, fomie

ber Kanal in bet 19. (Querftraße 3mi[d)en ITtittelftraße unb (Butemanngraben, btr 1. (Querftraße

3mifd)en Damm* unb Dlittelftraße, ber 2. ®uerftraße 3mifd)en Damm* unb Cangfiraße, fomie

ber Cangftraße 3mifd)tn 1 . unb 2 . (Querftraße, ßergeftetlt.

Don btr in ben Dororten 3ur Ausführung tommenben Kanaiifation mürben fertiggeftellt:

in ITedarau: bie Kanäle in ber Bismardftraßt, Scßmiebgajfe, Jriebrießftraße, Kaiftr

IDilhelrnftraße, (bermaniaftraße, Renngaffe, Sd)ulgaffe, pfarrgäß<hen fomie in ber Redarauer

Canbftraße oon ber Sd)ulftraße bis 3ur Babnftation; in IDalbhof: bie Kanäle in ber

Eangftraße, lDad)t*, ßuben*, Altrhein*, Selb* unb Sanbftraße.

Anfangs Rooember fanb 6ie Derlegung bes foloffalen Diicferrofjrs burd)

ben Itecfar [tatt, eine [cßroierige unb fefjr intereffante tecfjnifcße Arbeit, roeldje

geeignet toar, Refpett oor ber (Eedjnif bes Oafferbaues einjuflöfjen, benn bie

Sd)i»iengfeiten bes Unternehmens Ieudjten ofjne weiteres ein.

Das 1 ,40 Bieter roeite, 130 llteter lange unb ca. 80000 Kilogramm fcßmere eifeme Düderroßr

burißquert ben Redar unterhalb btr Sriebricßsbrüde beim bisherigen Kanalpumpmer! unb

mußte 3ur Sicßerßeit gegen Kolle ic. bis 3 Itteter unter ber ITedarfoßle oerfentt roerben.

Die fißmierige Arbeit mürbe im Wege ber engeren Dergebung ber ßiefigen Hiefbauuntemeßmung

®riin Sc Bilfinger 3ugefd)Iagen, bie mit ben mannigfacßften Arbeitsmafdjinen ausgerüflet,

®emäßr für bie richtige Ausführung bot. 3uerft mürbe mittelft Bagger eine circa 3 */»

RTeter tiefe Rinne in ber ITedarfoßle ßergeftellt unb bann an ben Seiten unb in ber mitte

bie 3od|e 3ur Aufhängung bet eifemen Roßrftüde gefcßlagen. Da bie Sdjiffaßrt nur auf menige

Stunben eingeftellt merben tonnte, mußte hoppelte Umficßt angemenbet merben, um bie

tur3t 3eit richtig aussunußen. Don <Ein3elßeiten ber Arbeit fei nod) ermähnt, baß bas lang*

fame ßinabfenfen bes Roßres bureß flachgängige Scßraubenfpinbcin gefeßaß, melcße an aeßt

®erüftgruppen, bie in ben Sluß gerammt mürben, aufgeßängt maren. Die Roßre felbft rnaren

nießt mit Ketten umfaßt, fonbem mürben an einer Art |oiib angenieteter Bügel oon ftarfen

langgliebrigcn Stabfetten getragen, fo baß fie jeber3eit mieber geßoben merben tännen. (Es

mar insbefonbere auf gleitßmäßige Derfentung 3U adßten, bamit nießt irgenb ein Aufßängungs*

puntt 3U oiel £aft befommen unb bie Aufhängung abreifen tonnte. Die feßmierige Arbeit

gelang aufs befte.

Bejüglid) ber oon ber ©emeinbe 5eu benf)eim projezierten Kanaiifation

eines weiteren ©eiles biefes ©rtes ftellte ber Stabtrat im Rtai bei ffirofjß.

Bejirfsamt ben Antrag, bem Projeft nur bann bie ffieneljmigung ju erteilen,
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roenn Reinigungsanlagen in äl)nli©er EDeife rote fol©e für UTanntjeim oorge«

(©rieben |inb, unb 3roar forooljl für bie ausgefüfjrte roie au© für bie projezierte

©ntroäfferung erridjtet roerben. 5cnier befc^Iog ber Stabtrat im September,

gegen bie 4ntf©liefjung bes Be^irfsrats oom 22. Auguft, roona© ber ©emeinbe

5eubeni)eim bie (Erlaubnis 3ur Ableitung bes ffirunb* unb nteteorroajjers,

(oroie ber f)äus!i©en Abroäffer in ben Rector erteilt roorben ift, Refurs einju»

legen. Das Rtinifterium bes 3nnem beftätigte jebod) unterm 29. 3anuar 1902

bie ©ntf©liefjung bes Be3irfsrats.

Die Koften ber Ijiefigen neuen S©mut)roafferableitung betragen na© obiger

Aufhellung runb 7 Utill., bie für Kanalifations3roedte bis 1901 oerausgabten

Beträge belaufen fi© auf natjesu 8 ERill. Der ©efamtaufroanb beträgt alfo

15 ntilt., beren Der3injungs» unb Amortijationsfoften auf eine Ausgabe non

IR. 900000 pro 3at)r an|©roellen, roäfjrenb bie jäf)rli©en Betriebsfoften bis

3um Betrag oon 223 (X)0 ITT. emporfteigen roerben.

Die Detfungsfrage bilbete baljer ben ffiegenftanb ernfter unb reifli©er Be«

ratungen, unb man gelangte 3U bem prin3ip, bafj bie Kanalifationsfoften ni©t

in oollem Umfang bur© bie allgemeine Beiteuerung, (onbem 3um größten ©eil

auf bem EDege ber Sonberbejteuerung 3u betfen fei. So be|©äftigte ben Bürger«

ausf©ufj im Anj©lu| an bie Kanalifationsoorlage in feiner Sitzung oom 7. 3un<

bie Dorlage, betr. ©rljebung oon Kanalbenüjjungsgebüljren (gemäf) § 71 ber

Stäbteorbnung), roobur© im fjinblicf auf bie l)0©gefpannten Anjprü©e an bie

ftäbtif©en $inan3en unb um bie Übertragung ber Koften auf bie Umlage 3U

oermeiben, ein ©eil ber Kanalifationsfoften auf bie 3ntereffenten abgeroäl3t

roerben foll. Tta© lebhafter Debatte rourbe mit 73 gegen 24 Stimmen ein

Kompromifjantrag angenommen, roona© ber ©arif über bie fficbüfyren für

Benutjung ber ftäbtif©en Kanalifation in einigen Punften abgeänbert rourbe.

§ 1 bicfes (Tarifs tautet:

„Don jebem an bie Kanalifation angefcfjloffenen (Brunbjtüi roirb für bie Benußung ber

Kanäle eine (Bebüfjr erhoben, roeldje nad) ber Kubifmeteranjat)! bes für bas betreffenbe

(Brunbftüd aus bem ftäbtifd)en TOaffertocrf bejogenen Blaffers beregnet toirb unb 5 pfg.

(nidjt toie urfprünglid) beantragt: 10 Pfg.) pro Kubilmeter beträgt.*

Dementfpre©enb tourben aurf) bie in § 2 für für einen iäf)rliä|en Itteßroerbraud) oon

1000 Kubifmeter tDaffer 3u geroerblidjen ober ted|nifdien 3rocden feftgefeßten ermäßigten

tbebüfjren auf bie tjälfte oerminbert. Jur £iegenfd)aften otjne flnfdjiuß an bie ftäbtifd)e

IBafferleitung roirb eine ®ebüt)r oon '/« (ftatt •/. bes nußungsroertes erhoben.

§ 6 lautet in ber neuen Saffung:

.Bon bem (Tage an, oon toeldjem aus einer £iegenfd|aft bie menf<f|!id)en Abgänge

(Sätatien) in bie Kanäle eingeleitet roerben, roerben bie (Bebüljren in breifarfjem (erfte

Jaffung: boppeltem) Betrag erfjoben.*
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Das Snfrafttreten biefes Hanfs unb ber ®ebügrenergebung (rijt § 7 auf ben Seitpunft

feft, an roeld|em bi« 4inricgtungen 3ur Abfdjroemmung bet Sigmugroaffer unb Sälalien in

ben Rgein betriebsfertig Ijcrgcftellt (ein roerben. fjercorgegoben toutbe uon ben Dertretem

bes Kompromigantrags, bag man prinäpieil bie ©ebfigrenergebung jegt fdjon bei bet

Iftitlionenberoilligung für bie Kanatifation be|(filteren muffe, baf) aber bas ©rgebungsfpftem

nut ein praoiforium fein [olie, über beffen 3rocdmägigfeit weitere (Erfahrungen nötig feien.

Desgatb rourbe bem Kompromigantrag entfpretgenb befd)Ioffen, bereits nad) Umlauf uon 3roei

(nid)t erft nad) brei) Sagten nad) Beginn ber ©ebügrenergebung bie flngelegengeit einet

erneuten Prüfung 3U unterliegen.

3. Itafjrungsmittelpolijei.

Auf bem ffiebiet ber Ttagrungsmittefpoltjei mürben bie Beftimmungen ber

ortspolijeilitgen Dorfdjrift 00m 31. fluguft 1900 betr. ben Derfegr mit Kug»

mild) roieber eingefefjärft.

Darin roirb u. a. beftimmt: tDer in ITIanngeim geroerbsmägig mild) nerfauft ober ITUltg.

füge )um 3roed bes ©rroerbes bung ITtilcgnerfauf gält, gat bies bem Be3irfsamte Borger

an3»3eigen. Als „Dotlmild)* barf nur ntild) be3eitgnet roerben, roel<ger fein miId)»BeftanbteiI

entnommen unb nirgts ginsugefegt ift unb roeldje einen $ettgegalt uon roenigftens 3'/», bei

Hrodenfubftan3 uon minbeftens 11,5 »/, unb ein fpe3ififtges ©eroitgt uon 1,029 bis 1,034

bei 15 0 C. gat. Als „Ittagermilrg“ barf nut entfettete Utild) b«3eitgnet tuerben, beren fpe3ifif<ges

(Seroirgt menigftens 1,033 bei 15° C. beträgt.

ffiefäge, in benen Itlild) getuerbsmägig eingefügrt roirb, müffen plombiert fein. Sämt»

liege ®efäge, etnjcgliegiid) ber Stanbgefäge, müffen mit feftoerfdjloffenen, genau fdjliegenben

Dedetn uerfegen fein. Bei Bletggefägen müffen bie Dedet angefettet ober anberroeitig be»

feftigt fein. Beim Dertrieb ber Itlilrg burtg Umgerfagren ober Umgertragen bürfen ®efäge,

in roeltgen IDaffer entgalten ift, nitgt mitgcfügrt roerben.

Die ortspolijeilidje Dorfdjrift 00m 18. Sebruar 1889, roelcge für ben Dertauf

non Brezeln unb oerjegiebene anbere Klaren befegränfenbe Beftimmungen ent-

hält, rourbe entfprecgenb bem jtabträtlidjen Antrag burd) OErIa% bes ©rofjg.

Canbesfommiffärs 00m 6. BTärj 1901 aueg auf ben Derfauf uon Speifeeis

unb ©rangen ausgebegnt.

4s rourbe beftimmt: perfonen, roelcge in bem ®emeinbebe3irfe ber Stabt Utanngeim

einen IDognfig ober «ine gcroerblitge Uieberlaffung befigen, unb innergalb bes ©emeinbe»

be3irfs auf 6ffentli<gen IDegcn, Stragen, ptägen ober anberen äffentliigen ®rten, ober ogne

oorgängige Beftellung, non ffaus 3U fjaus Bregetn unb anberes Badroerf, Speifeeis, ©rangen,

foroie öünbgäijer, ©ipsfiguren unb ©alantcrteroaren uerfaufen roollen, bebfirfen ber 4t»

laubnis. (Diefe 4rlaubnis roirb nad) ben flusfügrungsbeftimmungen bes Be3irfsamt in einer

Helge uon $äll«n nerfagt.)

Blit ber oom neuen EDeingefefj Dorgefdjriebenen Kontrolle mürben für

bas ffiebiet ber ©emeinbe ITIanngeim bie ftäbtiftgen ©gemifer Dr. Cahier unb

Dr. ©raff betraut.
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Der am 3. ITtai 1900 eröffnet« neue Sd)Iad)tf|of (ogl. oorjährige Ifjronif)

blicft erftmals auf ein Dolles Betriebsjafyr 3urücf. ITTit feinen 3roecfmäfjigen unö

oorteil^aften Anlagen fjat er Diele anbere Sdjladjtf>öfe ber Bereit überflügelt,

roie oon ausroärtigen Kommiffionen unb flborbnungen oon Stabten anerfannt

rourbe. Aucf) für ben £aien bietet bie Anlage manches Sehenswerte, roas ber

3al)lreid)e Befud) beftätigt. 6751 Perfonen nahmen im Berichtsjahr bie Gelegen-

heit wahr, bie Anlage mit ihren ber öffentlichen Wohlfahrt unb Gefunbfjeits«

pflege bienenben (Einrichtungen 3U be[id)tigen.

3n einer Sd)Iad|thofanlage finb bie 3ntereffen oerf^iebenfter Richtungen Der-

einigt, fowoljl bie ber Konfumenten, als bie ber DiehhänMer unb Rtetjger, unb

Dor allem unter Berücffichtigung ber fanitären Derhältnijfe biejenigen ber All-

gemeinheit. Die jSntereflentengruppen haben ertannt, bafj bie öffentliche Sd)lad)t»

hofeinrichtung für alle Don Dorteil ift, unb fo hat fid) bie in früheren 3af)ren

(als bie $rage ber Schlachthoferbauung angeregt würbe), geltenb gemachte

©ppofition in uneingefd)ränftes £ob oerwanbelt.

Itur burch bie (Einführung bes allgemeinen Sd)lad)thaus3wangs (
burch ein

gemeinfames Schlachthaus, bas bie 3entrale bes gan3en örtlichen 5lei[d)Derfehrs

bilbet, ift eine gefieberte mifrosfopifdje 5leif«hbef<hau burd)führbar. Daher war

bie (Eröffnung bes Sd}Iad)tt}ofes unb bie Ginführung bes Sd}lachthof3mangs

für bie hiefige Gefamtbeoölferung oon aufjeroröentlid(er hggienifcher Bebeutung.

Die ftrengen Dorfchriften unferer 51eif<h^ cf^QUOr^nun9 un^ bie Sleifdjbefchau-

Gebührenfähe bilben eine wirfjame prohibitiomafjregd gegen bie (ich fonft

auch 3um Rachteil bes Rtarftes fteigernbe 3ufuhr gefd)Ia<hteten unb Dielfad)

minberwertigen 5^eifches. ITTit Redjt hebt ber Jahresbericht bes Sd)lad)thofs

heroor: an einem piafce wie ITTannheim, wo ber RTarft bie günftigfte Gin»

faufsgelegenheit für alle Qualitäten an Sleifd) bietet, follte bie Ginfuhr ge»

fd)Iad)teten Diehs im Jntereffe ber Gewerbetreibenben wie aud) ber Konfumenten,

gan3 unterbleiben, ausgenommen wenn ber RTarft nicht ben Bebarf beefen

fann ober bie preife 3U h°he finb.

Durch bie (Einführung bes allgemeinen Sdjiachthausjroangs gelangte hier bie Sleifd)-

befchau, roelctje im übrigen f<hon lange beftanb, ju ihrer notlen Bebeutung. Dor erfolgter

Befichtigung unb Abftempelung burch ben 5!<if<hbetchauec batf tein (Eier aus ben Schlacht*

halten entfernt roerben. Alles gefunbijeitsjchäbliche unb jum CSenufc ungeeignete ffleifch bleibt

Dom Dertehr gänjlicf) ausge|ch(offen unb roirb befeitigt.

Die Konfisfationen im Berichtsjahr finb ungefähr bie gleichen geblieben roie im Dor-

jaht. Konfisjiert rourben im Berichtsjahr (Dorjahr) auf (Brunb ber 5Ieif<hbefchatt: ganje

(Tiere 132 (144) Stüi, unb jmar 105 (100) Stücf ®ro|oieh, 25 (42) Stüd Kleinoieh unb

2 (2) pfetbe. An ein3elnen Organen rourben tonfisjiert: 1082 (1102) Cungen, 597 (644)
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Cebern, 103 (133) unb 106 (63)Bru|t> unb Baud)eingemeibe, 225 (68) fonftigc Organe. Den

größten projtntiatj an Beanftanbungen [teilt roieber bie ITubertuIofe, megen meld)er 60 Stüd

(brofjrnef), 13 Sd)meine unb 1 Pferb faef eitigt mürben.

(Eine meitere mi<f)tige Aufgabe ber SIei[d)be[d)au beftet)t in ber Übermalung bes Sleifd)«

ßanbels. Die Stabitierät3te nehmen fjieran in|omeit teil, als roödjentlid) unb unoermutet

bejtimmte Cofalitäten in ber Stabt, in benen $Ieifd) feilgeboten mirb, bie Ebben ber

Ulefjger, foroie bie 5leifd)|tänbe auf ben U)od)enmätften reoibiert merben. Diefe Reoijion

tjat fid) als fef)r jmedmäfeig ermiefen, inbem oerfdjiebene $älle non Übertretungen ber

5Ieifd)befd)au<Orbnung feftgeftellt unb beftraft mürben.

Der Bau einer €algjd|mel3e in Derbinöung mit einem ffaut* unb 5ettlager

nmrbe im Bcridjtsjafjr fertiggejtelli unb im April 1901 non ber B$reien Der»

einigung für fjaut« unb 5ettDCrroeriung", meldje fid) aus ItTitgliebem ber

ITtetjgerinnung bilbete, in Betrieb genommen. Die Baufojten beziffern fid) auf

ca. 123000 Btart.

3m ftäbtif d)en Sdjladjtfyof mürben 16866 Stürf ffiroffoief) gejd)Iadjtet

gegen 15913 Stücf bes Dorjaljrs, unb jroar 1798 ©d)fen, 1437 jorren, 3407

Küf)e unb 10224 Rinber. Die Sdjladjtungen im 3afyre 1900 beäifferten fid)

auf 2088 ffid)fen, 1028 Sarren, 3126 Külje unb 9671 Rinber. U)äl)renb ber

Konfum oon Hut;» unb Rinbfleifd) entfpredjenb ber Dergröfeerung ber Beoölfe»

rungsjafji geftiegen ift, fjerrfdjt in unferer Stabt, roo oorjugsroeife Arbeiter«

beoölferung anfäffig ift, feine grofje Rad)frage nad) bem teuereren ©djjenfteifd).

Der Bebarf an joldjem ift im Btridjtsjafjre bei ber fd)Ied|ten Sage ber (Er»

roerbsoerijältniffe nod) mef)r jurüefgegangen. Der Derbraud) oon Pferbefleifd)

fjat bagegen 3ugenommen; es mürben 471 (409) Pferbe gefd)Iad)tet. Die Klein«

oiel)fd)Iad)tungen betrugen 84166 gegen 83952 bes Dorjafjres. EDä^renb bie

Sd)Iacf)tungen oon Kälbern, Sdjafen, 3iegen unb 3itflein eine normale Der»

meljrung 3eigen, Ijaben bie Sd)meinefdjlad)tungen um 2878 Stücf abgenommen.

Der EDenigeroerbraud) an Sd)tocinefIcifd) finbet [eine Urfadje in ber preis«

fteigerung. Der Derbraud) an Kalb« unb tjammelfleifd) ift bem3ufolge ge*

ftiegen unb 3roar mürben 2054 Kälber unb 1030 fjammel mef)r gefdjladjtet

als im DorjaI)r. Die $d)lad)tungcn oon 3iegen Ijaben fid) um 1 58 Stücf, bie»

fenigen oon 3icflein um 346 Stütf oermeljrt. (Es mürben 23060 Kälber, 3812

Sdjafe, 512 3iegen, 449 3icflcin unb 66331 Sdjroeine gejdjladjtet. Die ©e»

famt3al)l ber im Sd)lad)tf)of oorgenommenen Sd)Iad)tungen betrug 101032.

Don bem f)ier gefd|lad)teten unb eingefüf|rten Sleifd) mürben 201 Stüd (Srofjtnei) unb

81 Stfid Kteinoict) ber Sreibanf Übermiefen, gegen 147 tefp. 126 im Dorjafjre, Die ein«

I)eimi[d)en TTtefjger merben 3mar burd) ben $Ieifd)oerrauf auf ber Sreibanf etmas gefdjäbigt,

allein anbererfeits mufi aud) berfldfidjtigt merben, bafj bie SreibSnte ju bem 3roede errichtet

finb, bie nod) genießbaren Heile eines Hieres bejtmöglid)jt 3U oerroerten unb baburd) ben

(Eigentümer oor größerem Sdjaben 3U fdjütjen, fobann aber aud) bem Unbemittelten, ber

leibet fein erftflaffiges Sleifd) taufen fann, eine billige Sleifd)naf)tung 3U oerfdjaffen.
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4. TCotcnbeftattung.

Ueber bie im Berichtsjahr (Dorjafjr) oorgenommenen Beerbigungen unter-

richtet nadjitetjenbe Tabelle. (Es mürben beerbigt:

Perfonen Kinber

über 15 3ahren unter 15 3at)Ten Sufammen

auf bem djriitl. 5riebI)of . . ,. . 984 (991) 1 863 (1 556) 2847 (2 547)

. „ ifrael . 65 (59) 9 (22) 74 (81)

. . Sriebljof Käfer! Ijat ., . 75 (73) 216 (200) 291 (273)

„ „ » tledarau , . 74 (75) 270 (194) 374 (269)

äufammen 1 198 (1 198) 2358 (1972) 3556 (3170)

COäfjrenb aljo bie 3af)l ber beerbigten CEru>a<f)fenen ungefähr Me gleiche roic im Dorjaf)r

geblieben ift, lägt bie ftarfe Dermeljrung bet Kinberbecrbigungcn (im ganjen 386 mef)t)

bie ftarl oermei)rte Kinberfterblidjfeit bes oerfloffenen 3«brcs beutlid) erfennen. 3n III.

Klaffe fanben 83 1

,-/« fämttidjer Beetbigungen ftatt, 3n bie ftäbtifdje Snebi)offaf(e floffen

an <Bebüt)ren Dom dgriftl. tjauptfriebljof: 62 259 ITH., oom Jriebljof Käfertfjal 4 362 Itt!.,

Dom 5tiebI)of Itecfatau 5 419 ITH., 3u|ammen 72040 ITH. (gegen 44910 HH. im Dorjaljr);

in bie tfraelitifd)e 5tiebf|offai(e floffen 4005 ITH.

Das £eicf)ent)aus toutbe im efjriftlidjen 5riebf)of 1 648 mal, im ifraelitifd)en SriebI|of

36 mal, im Käfer!fjaler Sriebljof 10 mal unb im TTedarauet Sriebfjof 21 mal benflgt.

Ueber bie (Erraeiterung bes djrijtlidfen fjauptfriebljofs unb bie (Einführung

ber neuen Begräbnisorbnung mürbe im oorjäljrigen (Eijronifbanbe berichtet.

Die neue £eithenf)alle, mit beren (Erbauung im Sommer 1900 begonnen

mürbe, foilte im September 1901 fertiggeftellt unb ber Benütjung übergeben

roerben. Uachbem bis 3um IDinter 1900 bie 5iügelbauten fertig geroorben roaren,

mürbe im folgenben 5rüf)jahr mit ber ©ebäd)tnisf)alle begonnen, flm 26. 3uni

nachmittags fur3 nach 2 Uhr jtür3te nach Buffetjen ber jdfmeren ©iebelfrönung

unb mährenb bes flbrüjtens ber öftlidje ffiiebel ber ©ebädjtnishalle ein, mo«

burd) 3mei IHaurer getötet unb mehrere anbere |(f}roer oerIetft mürben. Da
bie gerichtliche Unter(uchung über biefen bebaueriiehen Bauunfall längere 3eit

in flnfprud) nahm, tonnte bie Derljanblung nor ber f>iefigeit Straftammer im

Berichtsjahre nid)t mehr ftattfinben.

Die oon bem ITCannheim-Cubroigshafener Derein 3ur (Erbauung eines Krema-

toriums auf bem t^iefigen fjauptfriebhofe errichtete Seuerbejtattungsanftalt

ift am 16. $ebruar 1901 in ben Befitj ber Stabtgemeinbe übergegangen; uom

gleichen ©age an mürbe aud) ber Betrieb ber flnjtalt oon ber Stabtgemeinbe

übernommen. 3m Krematorium fanben mährenb biefes erften Betriebsjahres

* 20 Derbrennungen ftatt.
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Don Öen oerbrannten perfonen mären 13 aus lTtannf)eim, 7 oon auswärts; 6 waren

eoangelifd), 7 fatholifd), 4 ifraelitifd), 3 fonftiger Konfeffion. Di« an öit Sriebhoffaffe gefal-

lenen (bebütjren betrugen 1 673 ITH.

3n öer oom Stabtrat unterm 8 . Sebruar 1901 genehmigten „ttajorbnung für $euet*

beftattungen auf öem iriannt)eimer f}auptfriebt)ofe" mürbe entfpredjenb ben gleichfalls er-

mäßigten Begräbnistajen in ber I. unb II. Klaffe aud) für bie III. Klaffe nadjftehenbe

ermäßigte Begräbnistaje feftgefeßt: für bie Beftattung einer Perfon über 6 3ahrt 25 UH-

Die Begräbnistaje für (Erbbeftattungen beträgt für bas Begräbnis eines <Ermad|jtnen (über

15 3af)ren) 30 Itt!., für bas Begräbnis eines Kinbes oon 6 bis 13 3aßren 25 Bll. $üt

bas Begräbnis eines Kinbes unter 6 3“hMn 8 Ulf. Da bie Begräbnistage für bie unterfte

(3.) üarifflaffe als (bebüßr mit öffentlich rechtlichem Cfjarafter im Sinne bes § 71 ber Stäbte»

orbnung anjufeßen ift, mat 30 ber obengenannten (Ermäßigung bie 3uftimmung bes Bürger-

ausfcßufjes erforberiid), bie am 23. Sprit erteilt mürbe. Danad) gelangt als Haje für

5euerbeftattungen III. Klaffe 3ur (Erhebung: 25 Ulf. oon perfonen über 6 3<>hren, 8 Btt.

oon Kinbern unter 6 3al)ren.

Der im Dorigen Chronifbanb mitgeteilten Betreibung bes Krematoriums tragen mir

nod) folgenbes nadj: Beim (Eintritt in ben tempelartigen Bau gemährt man einen, auf

oier Säulen ruhenben Balbadjin; unter bemfelben bie Plattform für ben SaTg; auf ben

Baibachin werben bie Krän3e unb Blumen gelegt. 3ft bie Ceidje eingefegnet, jo bewegt

fidj ber Balbad)in, unter ben Klängen bes harmaniums, hgbraultfd) in langfamer TDeife

abwärts. Das Dach bes Balbacßins geht nut fomeit abwärts, bis es bie Öffnung bes

flufjugcs fd|Iießt; bie Krän3e unb Blumen bleiben alfo oben im Derfammlungsraum, wie

auf einem gefdjtofjenen (brabe liegen, llaihbem bet Sarg im Ke!Iergefd|oß angelangt ift,

tommt berfelbe auf einen IDagen. Die Ih^1 bes Derbrennungsofens wirb aufgejogen, bie

Ceidje fd)nell eingeführt unb bie Ihür mieber gefdjlojfen. Die Derbrennung finbet nicht, wie

pielfad) irrtümlid} angenommen roirb, in lobcmber Stamme, fonbem in glühenber Cuft ftatt

Der Ofen arbeitet mit 1000 ®rab ffelfius. Die glüfjenbe Cuft tritt burd) Dentile ein unb

beftreicht ben Ceid)nam non oben nad) unten, bie Derbrennung bauert ca. 1 V» Stunben

unb ift eine nollftänbige. Die weiße flfdje fällt burd; bie dtjamotterofte in einen Behälter

unb wirb bann in Urnen gefammelL Schließlich mag noch ermähnt fein, baß oon ber

Ütägtichteit, bas Krematorium gegen eine in bie Sriebhofsfaffe ftießenbe (Eintrittsgebühr

oon 30 Pf. 3U befidjtigen, bisher ein oerhältnißmäßig (tarier (Bebraud) gemacht worben

ift, ba bereits circa 600 (Eintrittsfarten ausgegeben rootben finb.

s
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VIII. Seite,

Derfammlungen unb Kongrejfe.

1. 5eftlW}feiten.

et Geburtstag bes Deutf <f)en Kaifers mürbe am 26. unb

27. 3anuar gefeiert. 3ur Dorfeier fanb öffentliche Schulfeier

bes Gqmnafiums im Gum» unb 5*ft|ooI bes neuen Gqm»

nafiums, Abenbs Doltsoorftellung im fjoftheater: „dolberg",

Schaufpiel oon Paul fjeqfe, ftatt. Wegen ber Grauer um
bie oerftorbene Königin oon Gnglanb fiel ber 3apfenftreich

aus; an Stelle ber üblichen militärifchen parabe am 27.

trat nach bem $e|tgottesbienfte bie Paroleausgabe. Das

mittags im Stabtpart abgehaltene 5e|tmaf)l ging ohne Gafel*

mufi! oor (ich, meil bie Regimentsfapetle nicht fpielen burfte. ©berbürger«

meifter Becf brachte ben Kaifertoaft aus; in feiner Anfprad)e berührte er bie

Gntroicfelung ber beutf<hen macht aus Keinen Anfängen, benen bie Dolfs-

begeifterung ihre Bebeutung gab. Als Jeftoorftellung mürbe Abenbs im Gheater

Golömarfs ©per „Die Königin oon Saba" aufgeführt.

Über bie Seier oon Grofjherjog Jriebrich’s Geburtstag unb bie Anmefen«

heit bes Grof)her3oglichen Paares in mannheirn mürbe auf S. 15 berichtet.

$eftlichteiten größeren Stils, mie fie bas Dorjahr mit ber Gnthüllung bes

Bismarcfbentmals, ber Anmefenheit ber GorpeboflottiUe unb ber Gröffnung bes

Schlatthofs brachte, fanben 1901 nicht ftatt. Dagegen ftanb biefes 3<thr im

3ei<hen ber Kongreffe.

2. Kongreffe unb üerfammlungen.

Auffergemöhnlich grof5 mar im Berichtsjahr bie 3ahl ber hier tagenben

Derfammlungen unb Kongreffe, unter benen einige oon heroorragenber Be«

t ttljrotttf bvc Stobt tnaim^cim



beutung toaren, tote ber Kongreß bet fjeijungs» unb Cüftungstedjniler unb

bie (Beneraloerfammtung bes Dereins „5rauenbilbung-5rauenftubium"

.

flm 21 . unb 22 . ntär3 tagte in unjeren Ittauem bie 6 . ®eneraloer[amm*

Iung bes internationalen Derbanbes bet Ködje (gegrünbet 1895 in

Sranffurt).

flm 22. mät3 fanb bie erjte öffentlicf}* Sigung im fleinen Saale bes .Saalbaus* jtatt,

Stabtiat CörncnfHiupt bemitltommnete bie austoärtigen <bä|ie namens bes Stabtrates. Das

erjte Heferat erjtatteie ber Derbanbsoorfigenbe fliejanber ITtatfjis.Sranffurt über .Die Stel«

Iung bes internationalen Derbanbes ber Kfldje ju ben jovialen Bejtrebungen ber (Baftoirts.

angeftellten unb 3U bem m flusjicgt ftegenben S<guggefeg*. fln biejes Referat jiglog |i<g

basjenige bes Derbanbsfefretärs unb Rebafteurs ber .3eitung ber Köege“, nt. 1. Banjer-

Sranffurt über .Die oom Derbanb in Ausjiigt genommene (Brfinbung einer tDitroen- unb

IDaifentafje, bie StellenDermittelung unb bie 3eitjd)riften bes internationalen Derbanbes ber

Kdd)e". ®eg. Regierungsrat Cang jpracg feinen Danf für bie freunbiitge Begrünung aus

unb bemerfte, bag bie Regierung allen Bejtrebungen, toeldge auf bie tDagrung ber 3nterej|en

ber einjelnen Berufsftänbe unb bie S$rberung bes Stanbesbetougtjeins gerid)tet feien,

jqmpatgijd) gegenüber jtege.

Unter 3al)lreid)er Beteiligung fanb am ffijterfonntag im großen Saale bes

„Saalbaues" ber 6 . Derbanbstag bes Deutfcfj-Uationalen fjanblungs*

® ef)i!fen<Derbanbes ftatt. (Es mären etroa 700 f)anblungs«®ef)ilfen unb

Prin3ipale aus allen (teilen Deutfdjlanbs, 3umeift Delegtrte, anroefenb. Der

Derbanbs-Dorjitjenbe Stfjact-fjamburg roies barauf f)in, baf( bie UTitglieber3aljl

fid) feit bem oorjäfjrigen Derbanbstag oon 32014 auf 45000, barunter 2137

nidjt ftimmberedjtigte Prin3ipale, oermeljrt Ijabe.

3m Auftrag ber ftübtifigen Begärben begrügte Bürgermcijter n. fjollanber in bet

(jauptoerjammiung am (Djtermontag ben Kongreg. 5°tg™be ®egenjtünbe famen jur Be-

ratung unb Bejdjlugfaflung: .Der Kranfen-Derji<gerungs-3toang für fjanbtungsgef|ilfen,"

.Das faufmännijdjc Segiebsgeridjt,* .Die flErfagrungen mit bem fabenjtgluggefeg.*;

flm 10. UTai trat fjier bie 3entraIfommif|ion für bie Rfjeinfdjiff«

faljrt 3U einer aufferorbentlidjen Sifjung 3ujammen. fln berfelben nafjm als

Dertreter Babens IHinifterialrat StTaub tljeil. Die orbentlidje Sitjung ber 3entral-

tommiffion fanb 00m 28. fluguft bis 7. September in Utannljeim ftatt.

IRitglieber ber Kommiffion finb: für Baben IRiniftcriatrat Straub, für Bagern TTTini»

jteriairat oon Beoer, für Sijag-Cotgringen ®eg. Regierungsrat oon (traut, für fjeffen

IRinifterialrat Steigert oon Bicgeieben, für bie ttieberlanbe fjoofbinjpefteur oan ben tDater«

jtaat Ceemans, für prtugen ®eg. fflberregierungsrat oon ber (jagen. Den Dorjig fügrte

ber gejjijtge BeooIImäcgtigte.
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Dom 16. bis 18. UTai tagte in unferer Stabt bie 4. ®eneraIoer|amm*
Iuttg bes Dereins „5rauenbtlbung*5rauenftubium". Die bebeutenb|ten

Dertreterinnen ber 5rauenben>egung mären anroefenb, in erfter Cinie bie Dereins*

oorfitjenbe, 5rau flbeltfeib Steinmann*Sreiburg, ferner 5ri. Dr. oon Doemming*

tDiesbaben, 5^- Dr. Kättje B3inb[cf)eib*£eip3ig, Sri- Dr. d. Rid)tf)ofen»Karfs*

ntfye, Srau £oeper*tjouf|eIle»3fpringen, Srau peters*Königsberg, Sri. Dr. oon

£engefetb*lDeimar, Sri- o. HTeoiffen*Köin unb Diele anbere.

(Eröffnet mürbe ber Begrügungs-Abenb burcf) eine Einrebe oon Sr*. Keller, ber Dor>

figenben ber Abteilung ITIannheim bes Dereins, morauf Bürgermeifter o. ijolianber bie

Derfammlung namens ber Stabt begrüßte. ITTit bem tDunfd), bag bie Beratung ben Derein

in feinem Streben befeftige, i)ie| er bie Derfammeiten willfommen. Srau Ijofrat Steinmann

bantte für bie Aufnahme in ITIannheim, beffen Dercins-Abteilung fid) fo eifrig unb erfolg*

reich betl)ätige. ITIannheim mit feinem (Eifer geiftigen Sartfd)reitens fei ber richtige plag

3ur Abhaltung ber Derfammlung. tjieran fd)Iog fid) Sreitag 17 . DTai, Dormittags im Cogen*

(aale L 8, 3 bie erfte gef<f)äftlid)e Sigung an. Diefelbe mürbe burdj bie Dorfigenbe, Srau

fjofrat Steinmann aus Steiburg eröffnet; fie tjiefe bie aus allen (Begcnbcn Deutfdjlanbs

herbeigeftrömten, gleidjen 3ntertffen bienenben Stauen fjerjlid; roittfommen unb fpornte in

marmen IDorten 3U weiterer gemeinfamer Arbeit an. Rad) Sdjlufe ber Sigung fanb fid)

ber gröfjte Heil ber Anmefenben 3U einem gemeinfd|aftlid|en ITUitageffen im Stabtparf

3ufammen. nachmittags mürbe, oon herrlid)em TDetter begünftigt, eine S«ft|d)iffal)rt

auf bem Rheine unternommen, bie in fefjr froher Stimmung oeriief unb ben fremben

(Böften lRannl)eim oon feiner intereffanteften Seite 3«igtc. Abenbs fprad) Sri. Dr. Käthe
IDinbfd)eib*£eip3ig im Ballhausfaale oor aufjerorbentlid) jatjlreidjer fförerjdjaft über

„<Er3iei)ung unb Bilbung unfercr (Töchter."

Die Rebnerin führte etma Solgenbes aus: Das (bebiet ber Bilbung unb <Er3iehung ber

lRäbd|en ift eines oon meittragenbfter Bebeutung; es greift tief in bas f03iale Ce ben. Schon

oor Beginn ber Stauenbemegung mürbe bas Streben ber Srau nad) erhöhter Bilbung als

mohlbegrünbct anerfannt, bod) nur auf päbagogifd)em (bebiet. Dag bie Srau Steilung

nimmt 3um Ceben ihrer Seit, bah fie (Teil haben will an ber Arbeit ihrer Seit, bah fie

über ihr eigenes IDefen unb IDerben felbft nadjbenft, bies ift bie Signatur erjt ber legten

3af)r3ehnte. Das meiblid)e ®efd)led)t mit Bemufjifein über fid) felbft bejtimmenb, ift bas

Refultat ber mobemen Stauenbemegung. Stagen mir uns: befähigt bie h'uKi)' Bilbung

unb (Eichung bie Stau, am oeränberten Ceben unferer Seit teil 3U nehmen, fo müffen

mir mit Rein antmorten. nid)t Derbefferungen, fonbern burd)greifenbe Reformen finb not*

menbig. Die neue Seit forbert ein neues Bilbungsibeat; mir müffen mit alten Irabitionen

bred)en. TDit forbem, bah bie Srau Heil habe an ber Kultur, an ben 3eitfragen, an bem

Sortfdjritt. Unb h>'t3u foIT bie (Eichung fie befähigen. Darum muh bas Biibungsnioeau

ber Stau erhöht merben. (Eine allgemeine Bilbung braucht (eine gleiche, fie lann eine

prattifche, fie tann eine miffenfd)aftlid)e fein. (Eine gemiffe <Eint)eitlid)teit lägt fid) eqielen,

wenn man mit bem Prin3ip bridjt, bag bie Bilbung eines ntäbd)ens mit bem 16 . 3al|te

abgefdjloffen ift. Rlan füge alfo ber litäbd)enfd)ule 3mei 3ahre hin}»- 3 af)I unb Art ber

ben lRäbchen 3ugäng(id)en Btrufe ift nid)t mehr fo eng begren3t. nid)t auf bie miffen*

fdjaftlidjen Berufe fällten fie fid) befd(ränfen; bie praltifdjen Berufe, bas weite (Bebiet ber

f03ialen (Ehätigteit bebarf ber Stauen. Sie brauchen fid) beshalb bem tEltemi)aufe nid)t 3U
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entfremben. Die in üorbereitung 3U einem Berufe oerbrad)ten 3ai)re finb eine fegensteid|e

Seit, bie fie jum Beruf ber (Battin unb titulier ni(f)t unfäfjiger marfjt. Sie bebeuten eine

geiftige, eine ethifdge (E^iefjung 3ur ®ine fol(f|e tttutter fann im ebelften Sinne bas

leben ber Kinber ienfen. Die neue 3eit oerlangt bie neue Stau, bie nid|t in toeltfrembem

litimofentum itjr £eben oerbringt, fonbem if|r Ittenf(i)tum 3U i)ö<f)(ter Blüte entfaltet. Daf)

es i)ier3u tomme, bas ift unfer TDunjd) für bie meiblidje 3ugenb unferes Dolfes. Der Reb*

nerin mürbe lebhafterer Beifall 3U Heil.

Unter aufjerorbentlid) 3ahlreid)cr Beteiligung, es roaren 140 Damen anmefenb, fanb

Samftag, 18. tltai im Saale ber Coge L 8
, 3, bie 3toeite gefd)äftlid)e Sifjung ftatt. Die

oorgefd)Iagenen Anberungen ber Dcreinsfafjungen mürben beinahe alle einftimmig ange*

nommen unb befdilofjen, ein preisausfd)reiben für eine Ptopaganbafd)rift 3ur Aufflärung

unb Jörberung ber Jrauettfrage 3U erlajfen. (Ein oon ber Abteilung Jreiburg eingebrad|ter

Antrag, ber Derein Srauenbilbung-Srauenftubium möge baf|in roirfen, bafj Srauen ben

ftäbtifdjen Sd|ulfommiffionen beigegeben merben, fanb allgemeine 3u|timmung. Srau Alice

Benst)eimer fpradj in marmen tDorten bem Dorftanb, befonbers $rau fjofrat Steinmann,

ben Danf aller Anmefenben aus für bie 3eit unb lltül|e, bie fie ber guten Sadje geopfert

haben; fie bat ben bisherigen Dorftanb per Acdamation mieber 3U mähten, mas gefdjaf).

Um 7 Uf)r fanben fid) fa|t alle leilnefjmer 3U gemeinfd)aftlid)tm ttlittageffen im „ijotel

national* 3ufammen, morauf ein Ausflug nad) ffeibelberg unternommen mürbe. Abenbs

halb 9 Uhr fanb in ben Räumen bes „Ballhaufes" ein oon Dr. Abalbert oon ffanjtein.

tfannooer gehaltener Dortrag übet „$rau oon Ca Rod)e, eine Pionierin im beut*

jd|en (Beiftesleben* unter grofjer Beteiligung ftatt; bem Rebner mürbe reid)fte Anerfen*

nung burd) raufdjenben Beifall 3U Heil, lllit einem barauffolgenben gemeinfdjaftlidjen

Abenbeffen enbete bie auf bas befte oerlaufene (Beneraloerfammlung.

Die Dorftänbe ber (tatiftifdjen Ämter heutiger Stabte traten I)ter

am 29. ntai 31t ifjrer 15. Konferenj jufammen.

Am Abenb bes 29. fanb ein 3ufammenfein in ber Reftauration bes Stabtparfes ftatt.

Am 30. begann bie Konfereni in ber Aula ber ffiberreal|d)ule, ber fid) um 12 Uhr ein

Srühftüd im Reftaurant „EDilhelmshof* anfdjlofj. nachmittags erfolgte eine Runbfahrt burd)

bie Efafenanlagen, Abenbs bie Befid)tigung bes <Eteftri3itätsroer!es. Am Dormittag bes 31.

mürben bie Derhanblungen fortgefetjt. (Ein gemeinf<haftlid)es, oon ber Stabt bargebotenes

(Effen im Pfader tjof befdjlofj ben Konferen3tag. Am 1. 3uni fanb nad) Beenbigung ber

Derhanblungen eine S“hrt nad) Sd)mef)ingen 3ur Befidjtigung bes Parts ftatt.

3m flnfdflufo an bie Konbitoret*flu$ftelIung rourbe tjier 00m 10.— 12. 3uni

ber 22 . Derbanbstag bes öerbanbes felbftänbiger beutfdfer Kon*

bitoren abgeljalten.

tlad)bem IRontag ben 10. 3uni, Etadimittags eine Dorftanbs* unb Delegiertenfif)ung im

Ballhaufe abgehalten mar, ber fid) um 8 Uhr ein Kommers anfdjlof), fanb am 11. 3unl

Dormittags um 9 Uhr bie erfte Sitjung bes Derbanbes ftatt. IDic bei (Eröffnung ber Kon*

bitorei-Ausftellung, fo hatten fid) auch 3“ biejer Sitjung bie Spitjen ber Staats, unb Stabt*

beijörben eingefunben. Rach ber (Eröffnung ber Sif)ung burd) ben DerbanbsDorfifjenben

5ürfampf.BerIin begrüßte (Beb. Regierungsrat Cang bie (Teilnehmer am Derbanbstag Hamens
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6« $rof|f)cr3ogIid|cn Regierung, (Dberbürgermeifter Bed feiiens 5er Siabtgemeinbe un5

fjanbroerfsfammerfefretär Fiaufrer im Hamen 5er f)an5roertsfammer. Ijierauf rourbe in 5ie

Hagesorbnung eingetreten, 5ie folgenbe (Segenftänbe umfaßte: Antrag auf (Erlag einer Petition

gegen 5ie Oerteuerung 5er 3uderpreife; Antrag bes Dorjtanöes, betreffenb 5ie neuen

(bemerbegefefje ;
Antrag gegen 5ie (Erfjötjung bes 3oIIes auf Rohmaterialien, befonbets 5es

Ciet3o(Ies ufro. ;
Befpredjung 5er oom Rlinifterium 5en fjanbroertsfammern gegebenen

Prüfungsorbnung für bas Konbitorei*(Bemerbe unb <benef)migung eines (Entrourfs einer ben

Ejanbmerlsfammern oor3ufd)Iagenben Prüfungsorbnung für Konbitoren, 3udermarenl)et*

fteller it. Radimittags fanb eine Be|id)tigung bes Sd)mefjinger Sd)lof;gartens ftatt, Abenbs

roar gefellige Dereinigung im fjotet Rational. Am 12. Juni mürben Oormittags bie Dert|anb*

lungen mieber aufgenommen; fie betrafen interne Derbanbsangetegenf)eiten. Radimittags

mar 5'ft'li'n im Stabtparl, barauf Seftfatjrt auf bem Rhein unb Befilhtigung ber fjafenan*

tagen. (Eine itaiienifd)e Radjt unb ein 5*uerroerl im Stabtparl fdjlofj biefe Deranftattungen.

Am 24. 3uni tagte tfier in ber Aula ber (Dberrealfdjule ber biesjäffrige

Derbanöstag fe(b|tänbiger Kaufleute unb (beroerbetreibenber bes

©rofef)«r 3ogtums Baben, ber oon ca. 80 ijiefigen unb ausroärtigen mit«

giiebem befudft roar. Als Dertreter bes <Bro%f). Bejirtsamtes roar anroefenb

Amtmann Dr. 3oeIler, als Dertreter ber (täbtijcfjen Beworben ©berbürger-

meifter Betf.

Hamens bes Oerbanbes begrüßte Kaufmann fjetnrid) Ketn*manni)eim bie (Erfd|ienenen.

4r mies auf bie Begebungen ber Organifation hin, metche ffebung bes Stanbes fetbft*

ftänbiger Kaufleute unb Seroerbetreibenbet, IDahmehmung ber Stanbesintereffen, unb ins*

befonbere Kräftigung unb (Erhaltung eines tüchtigen, Ieiftungsfdhigen ITtittelftanbes unb

Belämpfung ber ihn fd)äblgenben Ausmüd)fe bejmede. Diefes fbnne nur meid|t merben,

menn ein enger 3ufammenfd)tuf) ftattfinbet unb eine ftraffe fflrganifation bas <ban3« ju*

fammenhätt, mie es in anberen Berufstreifen ISngft gefdjefjen ift ijierauf begrüßte ®ber*

bürgermeifter Bed bie Oerfammtung Ramens bet Stabtgemeinbe, inbem er u. a. barauf

hinmies, bafj bie Beftrebungen bes Oerbanbes, bie in erfter Cinie bie $Srberung bes Detail*

hanbels bejroeden, befonbere Beachtung fänben in einer Stabt, bie in bem fjanbet einen

fjauptfaftor ihrer (Epftenj, ihres (bebeihens unb Btühens erbtide. Als bie mirtfamften Rtittel

3ur Sanierung ungefunber 3uftänbe beseichnete er: grünblidje fjeranbitbung bes jungen

Kaufmannsftanbes unb feiten 3ufammenf)alt ber Berufsgenoffen als bie mirtfamften mittet

3ur Sanierung ungefunber 3u|tfinbe. Rur burd) einen feftgegtieberten Oerein merbe es

mSgtid) fein, fd)arfen Auges allenthalben 3U fpäf|en nach bem Auftreten oon gemein*

fd)&btid)en Rtihftänben, gemeinfam bie Abmehrmittet 3U beraten unb burd) gefd)tof|enes

Auftreten mit Aus|id)t auf (Erfolg bei ben mafjgebenben Sattoren oorftetlig 3U merben.

Die Derl)anblungen bes Derbanbstages betrafen u. a. bas Ausoertaufsmefen mit feinen

fd)äblid)en Ausroüihfen, Stellungnahme gegen Ring* unb Sgnbitatbilbung, £abenfd)(uf) unb

Ruheseit ber AngefteQten unb fpe3ielte Derbanbsangetegent)eiten. Rad) btm S«ft<ffen im

Deutjd)en fjof fanb Abenbs eine 3u|ammentunft im Stabtparl unb am fotgenben Hag

eine Dampferfahrt burd) ben fjafen ftatt.

Am 7. 3uH tagte ijier ber babifd}« Kameraliftenoerein; er Ijieit im

Beratungsfaal ber Hf)einfcf)ifffai)rf<<IentraI!ommif(ion im (Brofjf). Sdjlof) feine
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16. 3at)resoerjammlung ab. (Eine grofje fln3af)I non Rtitgliebern aus allen

(teilen bes Canbes fjatte fid) eingefunben. Befonbere 5reube erregte bie fln*

roefenheit bes Sinanjminifters Br. Bu<f)enberger, ber |elb|t Rtitglieb bes Der*

eins ift unb mit |id)tlid)em 3ntere[fe ben Derfjanblungen folgte.

Eegtere, bte oerfdjiebene wichtige üereinsangelegenheiten jum ©egenftanb f)attfn, würben

unter bet umfitf)tigen Ceitung bes Dereinsoorftanbes, fflberjotlinlpeftor Kaifet.IRannheim,

rafd) einem gebeiE)[i<f)«t (Enbe 3ugefüt)rt. TTlit Spannung folgte fobann bie Derfammlung

ben Dorträgen bes Sina^affeffors Dr. Siebert »Rappenau »Ueber ben Umfang ber (Erb»

baupflidit; ein Beitrag 3ur £tf)te non ber Kir$enbaulaft nad) babijdjem Redjt", unb bes

(Dbergollinfpeltors Kaifer über »Die gefdjid) tlicfje (Entwidelung ber TRannf)eimer Ejafenan»

lagen an tfanb ber plane“ unb 3oUte beiben Rebnern reichen unb moijioerbienten Beifall.

Rn bie Derl)anb[ung ftfjiofj fid) 3ur jUujtrirung bes Ungenannten Dorttags eine Runbfat)rt

burd) bie ffafenanlagen auf fe(tiid| gefd)müdtem Sdjiff,

flm 12.—15. fluguft fanb l)ier bie 3. Derfammlung oon fjeijungs*

unb £üftungsfad)männern ftatt. Biefer Kongreß tagt nur in i>reijät)rigen

3eitabfdjnitten unb roirb oon 5ad)männern aus allen (teilen Beutjdjlanbs unb

bem fluslanbe befudjt. flud) Ifier nahmen baran teil DTänner ber XDiffenfchaft,

Dertreter [taatlidfer unb ftäbtifdjer tedjnifdfer Ämter unb ausiibenbe 3ngenieure

bes fjeyungs* unb £üftungsfad)es, aud) tjatten 3afjlrcid)c beutfdje Regierungen

Dertreter entfanbt. Das Programm für bie Derljanblungen bes Kongreffes

toar ein fefjr reichhaltiges; aufjer ben oerfd)iebenen fadjn>iffenfd)aftlicf)en Dor*

trägen fanben Befid(tigungen einer ganjen flnjaljl l>icfiger (Etabliffements ftatt.

flud) bem Dergnügen ber (Teilnehmer roarb Rechnung getragen, inbem am
13. fluguft ein Ausflug nach Sdjroetjingen, am nachmittag oon ber Rector*

brüde aus eine tjafenrunbfaljrt unb am flbenb Kon3ert unb italienifdje Rächt

im Stabtparf ftattfanb. 5ür RTitttood), 14. Buguft, mar ein Busflug nad)

fjeibelberg mit Spa3iergang burch bas Recfarthal, flbenbeffen im „flbler“ in

3iegelhaujen, 5ahrt auf bem Rector nach fjeibelberg unb Sd)lofsbeleud)tung

(bargeboten oon ber Rtannheimer (Eifengiefoerei unb Rtafd)inenbau*flftienge*

fell(d)aft) oorgefetjen. Ben 5d)lufi bilbete am 15. fluguft ein Busflug nach

bem Rieberroalb mit Rheinfahrt. Dorfitjenber bes ©rtsausfdjuffes toar ©eneral*

bireftor Bol3e.

Die prSfen3 lifte wies 182 (Teilnehmer unb 25 Damen auf. Die erfte gemeinfdjaftliche

Sifjung fanb Rtontag, 12. Ruguft, Dormittags im Stabtparlfoaie ftatt. Sie würbe eröffnet

uom Dorfitjenben bes ge|d)äftsfüi)renben Rus|d)uffes ®ei|. Regierungsrat Prof. K. Ejart*

mann»(T()arIotten&urg, ber in feiner Begrüfjungsanfprache feiner $reube über ben ftatt*

lid)en Befud) lebhaften flusbrud gab unb auch &*r Cüden gebaute, bie ber unerbittliche

lob in ben beiben lebten 3«hren in ihren Reihen geriffen, insbefonbere bie Hamen pettcn»

fofer»lRünchen unb IReqer.ffambutg nennenb. Direftor Pfügner-Dresben hief) bie Derfammlung
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Hamens bes Derbanbes beutfdjer ßentralbeigungS'lnbuitri eilen willfommen, worauf ©ber»

amtmann Dr. Straufj als Dertreter bts ©rofih. IHinijteriums unb Bürgermeifter Ittartin

als Dertreter ber Stabt fpradjen.

Alsbann begannen bie Dorträge. Den ersten Ijielt ©ef|. Regierungsrat Prof. Rietfcf)e(

oon ber Ied)m|d)en Ijodifchule in Berlin über bas If|ema „Der gegenwärtige Stanb bet

fjeigungs» unb Cüftungstedjnif*. Der 3weite Dortrag, ben Ingenieur Detter »Berlin, ber

Dorftanb bes Derbanbs heutiger Hentralhei3ungs»3nbuftrieller, fjiett, galt einer Darftedung

btt bisherigen (Entwicfelung unb ff|ätigteit biefts Derbanbes. Als britter Rebner fprad)

Prof. Dr. Rettnag el »Augsburg über „Abfüllung unb (Erwärmung gefd|toffener Cufträume*.

Prof, tlteter oon ber tectjnifcfjen fjodjfdjule in IDien berichtete über bie ffe^ung bes prunt»

faales ber (. t. ffofbibliotfgel in IDien anläßlich bes Befud)S bes beutjdjen Kronpringen.

$ür ben Hadgmittag waren folgenbe Befidjtigungen oorgefetjen: 1) ©iefierei unb (Emaillir»

wert ber Rtanntieimer (Eifengiefjerei unb lTlajd)inenbau»Attiengejedfd)aft. 2) ©iefjerei oon

Rub. ©tto Rteper. 3) Fjeigungsanlage bes neuen ©qmnafiums. 4) fjeigungsanlage bes neuen

Pfäl3tr Ejofes. 5) fjeigungsanlage ber neuen Bärfe. 6) Cager unb Iransportoorrid)tungen

für ©etreibe, Kol)lcn unb Petroleum im fjafen. Den S<f)Iufj bes erften Hages bilbcte Rbenbs

ein 5efteffen im Stabtpartfaale. Die Dormittagsftunben bes 3weiten Kongrefjtages (13, Ruguft)

benügten bie Dertreter eingelner Stabte unb bie Angehörigen bes Derbanbes Deutfdger

3entralf)eigungs>3nbuftrieder 3u Separatjigungen. (Erjtere tagten im Itebenlotale bes £öwen»

feiler, legte« im Stabtpartfaale. Die Beratung in beiben Sigungen betraf interne Angelegen»

heilen. Had) Sdjluf) ber beiben Sigungen fanb im Stabtpartfaale bie 3weite pienaroer»

fammlung ber oereinigten ©ruppen oon fjeigungs» unb £üftungsfad)männern ftatt. Die

Sigung begann mit einem Dortrag oon ©beringenieur I i d) c lm a n n Drcsben über bas

Hhema: „Stmwarmwaifethei3ung*. Der 3weite Dortrag hotte „Die Cüftung unb Neigung

oon Krantenhäufern" 3um ©egenftanb unb würbe gehalten oon 3ngenieur Kelling-TOien.

Als legtet Rebner fprad) 3ngenieur RednageMRündgen über „(Entftaubungsanlagen in

ted)nifd)cn Betrieben*.

3n ber britten Derfammlung am 14. Ruguft fprad) Profeffor Junfers oon ber f. ted)>

nijd)en fjodjfd)ule in Aachen über „Den gegenwärtigen Stanb ber ©asheigung*. Sobann

fprad) Direttor Schiele aus fjamburg»(EiIbed über „(fiufjeiferne fjeigleffe! für IDarmwafftr»

unb Hieberbrud»Dampfhei3ung". Jobrifant Sd)ulge aus Berlin führte feine 5tn>fIoppen
unb feine 5«nthermometer oor. Als oierter Referent trat 3ngenteur Detter aus 'Berlin

auf, um fein Spftem oon Senltlappen gu erläutern unb an IRobellen oorguführen. Sobann

bejprad| Hioilingenieur <Ertd) aus fjambutg bie „Cüftung ber IDohnhäufer unb ©ejdjäfts»

räume*. Das legte Referat hotte 3ngenieur UTarf aus Berlin übernommen; er fprad) über

bie Hemperaturoerhältniffe Deutfd)!anbs, foweit fie für bie Behebung ber Räume in Betracht

fommen.

(Ein aufjerorbentüd)er Bejirfstag bes Bejirfsnereins für Baben
unb Pfalj im Deutfdfen $leifd)eroerbanb fanb am 24. nooember im

£iebertafelfaale ftatt. (Etma 200 ITCefjgermeifter aus bem gangen £anbe Baben

unb aus ber Pfal3 mären bagu erfdjienen, ein Bemeis, baff man bie EDicfftig*

feit ber tEagesorbnung ooll 3U roürbigen muffte. Die Derfjanblungen mürben

unter bem Dorfitj bes Bejirfsoorfitjenben, (Dbermeifter Daniel (BrofpITCann»

beim, in befriebigenber Ubereinftbnmung burdjgefübrt.
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Ueb« ben nften panft „3olltatifenttDurf* referierte ©bermeifter 5riebri<h>nümberg,
tnbem er bie (befahren ber geplanten ttarifierung nad) £ebenbgearid)t |el|r übergeugenb

nor Augen führte. €s fjanble |id) um nid)ts (beringeres als um ein oerftedtes ffmfubrofrbot

gegen bas fflr Sübbeutfd|lanb unentbef)rti(i)e ö|t<rreid)t(djf Diel). Rad) längerer Debatte

tourbe eine biesbejüglidje Refolution gefaxt. Der 3toeite punft bet ffagesorbnung betraf

bie Ausführungsbeftimmungen 3um 51«'|dlbefd)aug«|ftj ipe^iell ffrlafj be3&glid) ber Rinber.

finne. Das Referat f)ierüber l)atte ©bermeifter ff. £aug>Darmftabt übernommen. Der £ebenb-

gemid)ti)anbel bilbet ben legten Beratungsgegenftanb ; ber Referent, ©bermeifter tj. Kod)-

fjeibelberg bejprad) 3unä<f)ft bie Dorteile unb ITadjteile ber jegigen (fanbetsufancen; bie

(Einführung bes £ebenbgeu>id)tJ|anbels fei geeignet, ben reellen ffanbel 3U untergraben. Die

oorgefd)[agene Refolution fanb Annahme.

Über ben 1 8. üerbanbstag ber freireligtöjen ffiemeinben Sübbeutjdf*

lanbs, ber am 30. Hooember unb 1. Kejember l)ier abgefjalten rourbe, ift

Kapitel XIII 3U Dergleichen,
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in ber auffajfung rote Rusführung. Itafjeju alle arbeiten |inb tn mobemen Stilformen

gehalten unb tragen ben Stempel t>omei)mer ©infad)heit an |id). aus ber alten Sd)ulfird)e

rourbe ein ausftellungslofal geraffen, bas ebenfalls einen guten ©inbrud auf ben Be-

fucfjtr madjt. auf bem ©ebiete ber Hrd|iteitur roaren piäne unb Stilen moberner fjäujer

ausgeftetlt; ferner roaren oerfdjicbene gefdimadoolle 3irnmereinrid|tungen 3U fef)en; bie

3nnenbeforation roar burrf} 3af)lreid)e lunftgeroerblid)e Crjtugnifje aus ©ias, potgellan,

ntetall, Ceber, £30(3 ufro., burd) tEeppidje, funftoolle Capetenmujter unb EDanboerfleibungen

anberer art, im roeiteren Sinne aud) burd) Beleudjtungs- unb fjegförper oertreten, arbeiten

ber ®olbjd)miebefunjt unb Kunftfdjmiebearbeiten, ©tasmaiereien, Bilbi)auerarbciten, Stille«

reien, Detorationsentroürfe, Photographien, (E^eugniffe bes Drudgeroetbes u. a. oeroolt«

ftänbigten bas ©enannte.

IDenige tDocfjen nad) ber Kunftgeroerbe-Ausfteüung fanb eine Konbitorei«

Ausfteliung (tatt, toeldje anläfjiid) bes tn ben lagen 00m 8. bis 17. 3“ni

ffier ftattfinbenben 22. Derbanbsiages ber beutfdfen Konbitoren (fielje S. 132)

in ber Reithalle bes (Brofff). Sdjloffes neranftaltet rourbe.

Die ausftetlung, roeld|e oon 3otjtreicf)en ijiefigen unb ausroörtigen ausftetlem befd)idt

roar, umfaßte au&er Cr3eugnijfen bes Konbitorei«©eroerbes aud) foldje oerroanbter Branden,

nämlidj: ©rgeugnifje ber Konbitorei felbftSnbiger Konbitoren, ©ei)ilfen, Celjrltnge; Konfi«

turen, Bonbons, ©hofolabe unb ITtarjipan; fjonigfudjen, IDaffeln unb Cafes; Rohmaterialien,

©ebraud)sartitei, Ittafdjinen, ©efen unb Sormen; Papier« unb Detorationsroaren unb $ad(«

Iitteratur. Die feierlid)e Crbffnung fanb Samstag ben 8. Itatt. Konbitor fjagen f)i*U

bie Bcgrfifjungsrebe, ©bcrb&rgermeifter Bed als (Efjrenpräf ibent ber Deranftaltung bie Cr«

bffnungsrebe. Die ausfteliung fanb ailfeitige anerfettnung. am 13 . 3unt fanb bie Preis*

oerteiiung ftati, roobei bie Derbienfte bes ITtannhcimer Ausftellungstomites ({jenen fjagen,

Daientin unb fjenbegen) um bas 3u|tanbefommen bes Unternehmens in gebührenbet IDeife

gefeiert rourben.

3um leil funftgeroerblid|en Cljarafters roar bie am 4. unb 5. Auguft oom

ffirapf)i|d)en Klub IRannfjeim«£ubroigsf)afen in ber lum^alle ber Sriebridjs«

fdjule U 2 neranftaltete grapljijdje Ausheilung. Der 3utritt roar unentgeitiid).

Darin roaren oerfihiebenartige Cr3eugniffe ber fjtefigen Drudereien oertreten, ferner

Sd)riftgief)ereier3eugnifje, Rutotgpien, RTafihinenmobene u. bgl.

3n berfelben tEurntjalle roar oom 30. Roüentber bis 4. Dejember eine gleid)»

falls unentgeitiid) äugänglidje Ausfteliung non fünftlerifdjem IDanb«

fdjmud für Sdjule unb fjaus untergebradjt, bie ber Ijiefige Diefterroegnereht

neranftaltete.

Diefe ausfteliung entftanb infolge ber auch anberroärts, am frühften unb nad|brfldiiih|ten

in fjamburg burd)geführten Beftrebungen, Kunft unb Dolf in ein innigeres Derf)Sltnis 3U

bringen. EDeitblidenbe Kunftpäbagogen (jagte ein einfüf|renber Rufjafj) haben barauf hin«

geroirft, baj man fidj roieber auf bie oolfstümiiihen IDerfe alter Itleijter befonnen unb

fie h*n>orgeI)olt hat, bah man aber aud), roas noih roertooller ift, mobeme Künftier 3U
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Doltstilmtidjem Sdjafffit attjufeutrn tou|te, unb obeitbrfin bie Pretje bet Bilber io nichtig

fjol, bafj |t(f| in 3u(unft felbft bas groß« publitum, bie breite Itlafle bes Dolfs,

fflnftleri|tf)en B)anbfd)mud roirb Ieiften tarnten. Die S«“be an folgern IDanbjd)mud anju«

regen, i)at ber ITCannhetmer Diefttrroeg<Derein eine Ausheilung oeranjiaiiet, roeldje bem

großen publitum jeigen foü, ju meid) 6efd)eibenem Preis jeberntann (ein ffeim fdjmüden

fann mit Biibern, roeld)c bie Beften aller 3eiten erftf)aut unb ge|d)affen haben. Sreilid) t)at

es ber Die(tenoeg-Derein nidft 3Uie(jt babei auf bie 3ugenb abgelegen. Kann bas OEttern»

ijaus nid|ts bieten, fo ern>ad)fen eben aud| ijier ber S cf)ule bringtid|e pfiidjten. Aber (eibft

toenn bas tjeim bes Sdjfiiers eine fünftieri(d)e Atmojphöre anjtrebt, |o bleibt bod) nod) ein

Problem an ben tDänben ber Kinberftube unb an ben allju 5ben tDänben bes Sd|ul3im»

mers. — Ausgefteilt toarert Keprobuftionen berühmter ItTeijterbilber unb mobernt Stein»

brude, bie für ben angebeuteten 3a>ed befonbers geeignet erlernen.

3u ermähnen finb fjier ferner nod) bie in’s Berichtsjahr failenben Bor*

Bereitungen für jätet größere Ausheilungen: Bie (Beroerbeausftellung bes

organijierten ffanbroerfs im fjanbroerfsfammerbejirf ITTannfjeim, oeranftaltet

nom töeroerbeoerein unb fjanbroerferoerbanb Rtannheim anläßlich bes 50jäf)rigen

Regierungsjubiläums Sr. Kgl. fjofjeit bes ®roßf)er3ogs 5r'e^r'<ä} oon Baben

unb 3ur 5*i*r bes 60 jährigen Befteijens genannten Dereins, foroie bie große

lanbroirtfdjaftliche IDanberausftellung ber beutfdjen £anbroirt|d)af ts»

gefellfdjaft, für bie umfaffenbe Dorarbeiten fd)on im 3af;re 1901 erforberlid)

roaren.

2. lUcffett unö ITCärfte.

3n ben lagen bes ITtaimarfts unb ber Pferberennen roirb Rtannheim,

bie Stabt ber Arbeit, ber Sammelpunft eines großen 5tembenoer!et)rs, ins*

befonbere aus ben Stabten unb (Drtfcfjaften ber redjts* unb linfsrf)eini|d)en

Pfal3 ,
bie fid) an folgen lagen ihrer alten 3ufammengel)örigfeit mehr benn

fonft beroußt roerben. Bies lebhafte iEreiben t)errfd)te aud) beim RTaimarft

1901, ber an ben erften lagen oon fd|ön|tem IDetter begünfttgt roar, unb

befonbers am RTaimarftbienftag, ber biesmal auf ben 7. ITtai fiel unb burd) einen

Keinen Regenfdjauer nidjt beeinträchtigt rourbe. Über bie Rennen, bie fid)

am Bienftag bes Befudjes ber CBro^ijer3ogIid)en f)errfcf(aften erfreuen burften,

roirb in einem fpäteren Kapitel berichtet. 3ur IReffe unb 3um RTai*Dtehmarft

entfanbte rote in ben Dorjaf)ren bie Canbbeoölterung ber näheren unb roetieren

Umgebung bas fjauptfontingent ber Bejud)er, bod) brachten bie bis auf ben

letjten piatj befetjten IDagen ber eleftrifchen Straßenbahn aud) eine große

fln3ahl Stabiberooßner 3um RTarftplaß auf ben jtäbtifdjen Diehhof hinaus.

Ber RTai*Diehmarft roar gut befahren unb trug bas (Beprägc eines be*

lebten ®ejd)äfts. Ber RTaimarft hatte einen Rtehr3utrieb gegen ben oorjährigen
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fjauptpferbemarft Dort 231 Pferben 3U De^eidjnen. Der Pferbeijanbel geftaltete

fidf red)t lebhaft; insbefonbere rourben fdjroere flrbeitspferbe rajdj oerfauft

unb ber ganje ITtarft 3iemlid) geräumt.

Am niaimarftbienltag Dormittag 1 1 Uf|r fanö bit Prämierung oorjüglidjer, 3um Der.

tauf auf btn ITtarft gebrauter Pferbe, Sarrtn .
Ittildf« unb Sucfjtfüfje, Rinber unb 3ud)t>

fd)ioetne ftatt. Angtjidjts bes jai)lreicf) oorfjanbenen erfttiaffigen IRaterials genügten bie

ausgefegten Preije nid)t, fa 6af) ben meiften Abteilungen neue Ausjeit^nungen jur Der»

fügung gcjtellt merben mußten. Bürgermeifter Ritter erbffnete ben feieriidjen Aft mit einer

Anfprad)e, in n>e!d)er er feiner $reube über ben jaiilreiäjen Befud) Ausbrut! gab. Die ge»

maitige 3unai)me bes IRarftnerfrgrs präge fid) beutlid) aus in ben gefteigerten Baube»

bürfnijjen unb in ber bebeutenben (Ermeiterung ber Diel)i|ofanlage, meldje bie ftäbtifd)en

Sinanjen 3iemlid) ftarf in Anfprud) genommen gabt. Die Slabt fdjeue feine Ausgaben,

um ben Rtarft in bie fjfllje 3U bringen, unb bie jtäbtifdjen Kollegien gaben bie Rtittei 3ur

(Erfüllung einer neuen großen fjalte bereitxo illigft 3ur Derfügung gejtellt. Die ftarfe 3u»
nafjme bes ntarftt|anbels finbe if)te (Etflärung in bem ftetigcn tDadjfen ber Beoölferung

unferer Stabt; aber aud) ber CCranfitf)anöe( gäbe fid) banf ber umfid)tigen igätigfeit ber

Direftion bes ftäbtifd)en Diefjfjofes bebeutenb gehoben. ®ro|e Derbienfte um bie fjebung

bes IRarftes gäbe fid) ber IRaimarft unb bie mit igm oerbunbene Prämierung ertoorben.

Die gefd)affenen guten Abfagoergältniffe gereidjten 3unä<g|t roogi ber £anbmirtfd)aft 3um

Dorteiie, nütjten aber aud) ber fonfumirenben StabtbeoSlferung. Befonberer Danf für bie

fjebung bes Rtarltes gebügre ber groggerjoglidjen Regierung, bie eine eifrige Sürforge

für bie $Srberung unferer gemeinfamen unb befonberen 3ntereffen ftets betgätigt. Bürger»

meifler Ritter bradjtc biefen Danf mit einem ftürmifd) aufgenommenenen breifadjen fjod)

auf unferen Canbesfürften, ben ffirofjgerjog Sriebrid) 3um Ausbrud. hierauf folgte bie Prä»

mierung. Don ber Direftion bes fläbtifd)en Sd)lad)t» unb Dieggofs mürbe in biefem 3 abre

erftmais unb oerfutgsmeife geftattet, gegen Cäfung einer (Eintrittsfarte oon 5 Rtf. ben

Arbeiten ber prämierungsfommiffion für Pferbe unb Rinboieg an3umognen, roti<ge am
Sonntag, ben 5 . IRai, Dormittags 8 Ugr auf bem Dieggof ftattfanben.

3m 3af)re 1900 oerfdjroanben bie ITtefjbuben enbgiltig oon ben planten,

unb es rourbe 3unäd)[t ber Derfud) gemadft, bie Derfaufsbubenmeffe ebenfalls

roie bie Scfjaububenmeffe auf bem tTTeftplatj über bem Itedar ab3ul)a[ten. Da

fidf biefer piafc aber, roie bejonbers bie ITtaimeffe 1901 3eigte, für biefen 3roecf

roeniger geeignet erroies, befdjlofj ber Stabtrat am 20. 3uli, bie Derfaufsbuben

fünftigfjin auf bem 3eugt)ausplafj auf3ufd)lagen, ber feit ber Überfiebelung bes

(Brenabienegiments in bie neuen Kafemen nidjt metjr militärifdfen 3roe<fen

3U bienen brauchte. So rourbe bie ©ftobermeffe 1901 erftmais auf bem 3eug»

fyauspiat; unb ben angrensenben 3eugt)ausplanfen abgetjalten. Der ©efdfirr«

meffe, bie bisher auf ben 3eugt)ausplanfen aufgefdjlagen roar, rourbe ber piafj

hinter ber Rtfeinttjorfaferne 3ugeroiejen. 3nfolge bes günftigen IDetters rief biefe

fjerbftmeffe, befonbers an ben Sonntagen einen aufjerorbentlid; ftarfen Der*

teljr tjernor.
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(Eine ITeu-Regetung fanöen Me fjicfigen SpeijemarftDerf)äItni[je. Die Bera*

hingen über eine neue R)od)enmar(t* ©rbnung amr&ett im Bericfjtsjaljr

311 (Enbe geführt. Die mit 3ujtimmung bes Stabtrats oom 26. 3uli (auf ©runb

ber oom Bürgerausfdjufj am 9. 3uli gutgetjeifjenen ffirunbfätje) unb Dol^iet)*

barfeitserflärung bes ©rofjf). £anbesfommif(ärs oom 8 . flugujt neu feftgeftellte

IDo^enmarftorbnung tourbe am 14. Ruguft als ortspol^eilicfje Dorfdjrift oom

Be3irtsamt oeröffent!id}t.

Das rapib machfenbe Derjorgungsbebürfnis 6er BeDölferung nötigte 6te Stabtoenoal-

tung fefjon längjt, jur (Entlastung bes fjauptjpeiiemarftcs Cit. O 1 in oerjdjiebenen Stabt-

teilen Rebenmärfte ((leine planten, Sdjmetjingeroorjtabt, ttedaroorjlabt) einjuricfjten, ben

Derlauf einseiner tDaren nad) anberen planen 311 Derbrängen, (sie 3 . B. ben tlcöbelmartt

nad) K 1, ben (Broftbohneninartt auf bie (leinen planten. Dies l)inberte aber nicht, bafj

in ben 3eiien (tarter 3ufut)r ber Tnar(toer(ef|r oom piafte O 1 aus bie benachbarten

Straftensüge auf beträchtliche (Entfernung h'n überflutete unb bort 3U einem immer läjtiger

empfunbenen Dertehrshinbernis mürbe.

Durch bie (Eröffnung bes Strafjonbabnoertef)rs in ber Breitenftrafte unb 3ungbufd|-

ftrafie mürbe bie legiere ber Benfiftung für ben tDochenmartt ootiftänbig cntjogcn unb bie

erftere muftte für ben Itlartt-Dertehr frei gehalten roerben. Aufterbcm gingen bem ITlartt

aber auch bie naci)barftraf)en oerloren. Der tDochenmartt mürbe fomit auf ben plag O 1 ,

bie Strafte 3mijchen biefem unb Q 2 unb jene 3mijc!|en Q 2 unb F 2 bcjchräntt. Unter

biefen Umftänben muftte mit btt bisherigen un3me<fmäftigen, aber burdj bas bermatige

®ebüf)renjt)|tem mitbebingten Derteilung bes Raumes unter bie ein3etnen Dcrtäufer ge-

brochen merben.

Der bisherige tttarttgelbtarif beftanb mit unmefentlichen Anbetungen feit Anfang bes

19. 3aftrhunberts. (Er fefjte 3roeicrtei TRarttabgabcn feft:

a. Gebühren nach Gattung unb lllenge ber Ittarttroaaren (bie Klengen 3ubem nach

roenig faftbaren Begriffen, mie Kopflaft, einfacher, boppelter, breifacher Korb, (Ein-,

3roei)pänner-IDagcn, berechnet), nlfo (Befalle Dcrbrauchsfteuerartigcn (Eharatters;

b. Dergütung für Siftpiäfte, piäfte für eigene Stänbe, referoirte piafte, neben ber

unter a genannten Rtarftgebühr.

Die Gebühr a mar an jebem tttartttag, bie unter b ro5d)entlid| im ooraus 3U ent-

richten. 3ur Dereinfadjung bes (Erhebungsgefdjäfts hatten Jd|on bie früheren Rtarttpächter

mit saftlreichen IRarttbefuchem Aoerfalfummen für IUarlt- unb Stanbgelb oereinbart, melche

nach bem oom Dertäufer burcfjf<t),; ttli<h beanfpruchten Raum unb ber Art unb menge ber

geftanbclten tDaren bemeffen unb in IRonatsraten 3um ooraus 3aftlbar mären. Die (Ein-

richtung biejer Aoerjaloergühr ,en blieb, als bie Stabtgemeinbe bie Rtarttgelberhebung

in eigene Regie nahm, fort(:;teften, obgleich bie tttarttorbnung eine rechtliche (Brunblage

hierfür nicht bot. Die gejehilberte Art ber S*ft|et)ung unb (Erhebung ber tttarttgefälle ermies

jich in bem Tttafte, mie bas Raumbebütfnis 3unahm, als mit ber Aufrechterhaltung eines

georbneten 3u|tanbes auf bem lltarfte unoereinbar. 3eber Dertäufer leitete aus ber gesohl-

ten Dergütung bas Recht h*r, feine tDaren mäglichft oorteilhaft unb bequem 3U lagern,

unb namentlich bie sahireichen 3mi|<henl)änbler oerftanben es, biefes Beftreben in ber

rüdfichtslofeften IDeife 3ut (Bettung 3U bringen. So (am es, baft fehlteftlid) eine Reihe non

(Brofthänblem in ber günftigften tage bes IRarttes über Slädjen oon 8—15 qm oerfügten,
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für bi< fit eine Gntf®äbignng non 72 litt, bis äuherftenfalls 115.20 litt, entrichteten,

toöhrcnb bas Rlarftgelb na® Ginjelfätjen fi® auf 300— 500 THarf belaufen hüben mürbe,

unb ihr llmfag bem eines £anbesprobuftengef®äfts mit offenem Caben in beoorjugtefter

®ef®äftslage, für ben eine miete oon 1200—1800 IHI. bejahU merben muh, nicht na®ftanb.

Der lDo®enmarft, beffen Beftimmung in erfter £inie barin befteht, bem probujenten

Gelegenheit ju bieten, feine Grjeugniffe bereit an ben Konfumenten abjufet)en, gelangte

fo allmählich in bie Geroalt non Gef®äftsleuten, bie, mie ber (Drtseerein mannheirn bes

Detbanbes felbftftänbiger Kaufleute in einer Dorftellung ausführte, „jmanjig unb mehr

Silialen auf bem marfte unterhalten, bie Heineren Derfäufer unb bie probujenten förm«

li® nom marfte oerbrängen, baburd) bie preisfonjunltur bef)eiTj®en unb Hinge bilben,

gegen mel<he anbermärts unb allerfeits angeldmpft roirb.* Die geltenbe Ittarftorbnung bot

ben Behörben feine ausrei®enbe fjanbhabe 3ur Steuerung all biefer Rlihftänbe.

Der angreifbarfte Punft bes bisherigen marttgebfihrenfijfterns mar jebo® beffen TTi®t-

übereinftimmung mit ben gcfefclidgen Dorf®riften. tladg § 68 ber Reidgsgemerbeorbnung

bürfen bie marftabgaben .nur eine Dergütung für ben überlaffenen Kaum unb für ben

®ebraudg non Bäben unb Gerätfdgaften bilben.* Iladg langmierigen Derhanblungen mit

ben Staatsbefgörben mürben im Sommer 1901 bie ®runbjüge für eine JTeuregelung ber

marftorbnung feftgefteltt. Die marftgebüfgr follte fidg fünftig tebiglidg nadg bem bean-

fprudgten Raum ridgten unb minbeftens 30 Pfg. pro laufenben meter bes benüfjten piatges

unb marfttag betragen. (Ein Heil ber Derfaufspläfje follte im IPege ber öffentlichen Der*

fteigerung oergeben, bie Dergütung für bie übrigen piäfje eoentuefl na® bem Steigerungs-

ergebnis erhöht ober na® ber £age abgefluft merben. Solls Heile eines ptafees abgegeben

merben, fo mar bafür ber na® bem 5lä®enmafc barauf entfallenbe Anteil ber Dergütung,

in feinem Solle jebo® meniger als 10 Pfg. pro marfttag 3U entri®ten. IDotlte fi® jemanb

im ooraus bas Btnüfjungsrc®t für einen beftimmten piatj fi®em, fo tonnte er fi® für

benfelben gegen eine Gebühr oon 20 pfg. pro piafj unb marfttag rotmerfen laffen. Um
einer Sorberung ber Staatsbehörben 3U genügen unb glei®3eitig bas unbefonnene fjinein*

fteigem 3U oerhüten, mürbe als hö®ftjuläffiges Gebot bei ber Dcrfteigerung 3 mt. pro qm
unb marfttag angenommen unb beftimmt, bah Uber oerf®iebene fol®er fjö®ftgebote bas

£oos enlf®eiben follc. Dom Bflrgerausf®ufj mürben bie Grunbfäge ber neuen marftorb-

nung am 9. 3uti 1901 einftimmig guigei)eihen, barauf mürbe ber IDortlaut enbgiltig feft-

gefteltt, oon ben Staatsbehörben genehmigt unb oom Gr. Bejirfsamte als ,ortspoli3eili®e

Dorf®rift" am 14. Auguft 1901 oerfünbet. Abgefehen oon ben bereits ermähnten Gebühren-

fähen befagen bie neuen Beftimmungen folgenbes: Die ITTarftjeit bauert oon 6 bejm. 7 Uhr
Dormittags bis 1 Uhr Ra®mittags. «Eine Stunbe oor Beginn bes marftes barf mit ber

Eagerung ber lDaren begonnen merben, eine Stunbe na® S®luf) bes marftes muh btx‘

felbe oon ben Derfäufern geräumt fein, roobei bie legteren gröbere Abgänge, mie Kartoffel«

trauter unb bergl., felbft 3U entfernen haben, mäfjtenb bie Reinigung bes marftplahes

mie bisher Aufgabe ber ftäbtif®en Suhmermaltung bleibt. Das 5lä®«nmah ber piäfje

beträgt mit menigen Ausnahmen (RJilb, Kübtermaren) bei 1 */, m liefe unb 2 m £änge

3 qm. Die einjelnen tDarengattungen follen thun(i®ft jufammengelegt merben, mobei jebo®

felbjtrebenb ni®t ausgef®loffen merben follte, bah 3- B, ein 3« Gruppe ber Gemüfehänblet

gehöriger Derfäufer baneben au® ®b|t, Gier tt. oerfauft Um bem unappetitli®en Aus-

breiten ber lDaren auf bem Grbboben eine Gnbe 3U ma®en unb 3uglei® bie Ri®tlinien

für bie ®ren3en ber IHarftreihen jomie ber Dur®gänge für bas publitum ju geminnen,

mürbe oorgef®rieben, bah Me marftbänfe oon ber Siabtgemeinbe geftellt merben; ben
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Derfäufem oon IDilb, (beflügel, Butter uni) «Eier, bie |id) gräfttenteils fdjon bisher eigener

Dertaufsftänbe nad) oorgefdjriebenen Rluftern bebienfen, mürbe bies allgemein ferner geftattet

5ür bie Benüftung bet ftabteigenen (Berate foQ eine Ceiftgebühr non 10 pfg. pro laufenben

IReter piatj unb IRarfttag entrichtet merben. Bie tDaggebütjr mürbe auf 5 pfg. für je

25 Kilo ber abgeroogenen IDare bemeffen.

(Ein guter Heil ber auf ben Straften fünftig megfallenben Rtarttfläche tonnte bunt) bie

3me<fmäftigere (Einteilung bes piaftes O 1 gcmonnen merben. Rad) ber auf (Brunb mehr*

jähriger Durd)f<hnittsergtbniffe aufgefteiiten Rentabilitätsberechnung mürbe fid) 3mar gegen

bas 1900 ein Ausfall an Rtarttgeib non ca. 4000 lttf. ergeben haben, bas aber burd)

bie Ceiftgebüftr mieber ftereingebratfit morben märe, Itadjbem ber Stabtrat ermatten burfte,

baft bie Beteiligten fid) mit ben Dorfd)riften ber neuen Üiarttorbnung oertraut gemad)t

Bitten, erlieft er (Enbe ITooember 1901 unter gleidjjeitiger Künbigung ber bisherigen

Abonnements unb Aoerfaioerträge Ausfd)reiben megen Derfteigerung einer Anjafti oon Der*

taufspiäften unter Bebingungen, bie fid) ftreng an bie üiarttorbnung anlehnten.

©egen bie neuen Befthmnungen mürbe (eit (Enbe Itooember unb im Bejember

eine lebhafte Agitation, fjauptjärfjlid) feitens einiger 3mi|d)enf)än6Ier in S3ene

gefegt, bie ifjren fjauptangriff gegen bie neuen ITTarftgebüfjren richteten. (Es

bilbete fic^ ein „Derein jur IDaffrung ber 3ntereffen ber ntarttroarenoerläufer",

ber eine Reif)e oon IDünfdfen an bie Stabtnerroaltung gelangen lieg, über bie

ber Stabtrat in feiner Sitjung oom 13. Bejember Befdjlufe fafjte.

Don biefen Befdjiüffen feien folgenbe ftiet angeführt : .Die Aufhellung einet hoppelten

Reihe non IRarftbänfen foilte neben befferer Abgrenjung ber einjeinen Detfaufspläfte

aud) eine gräftere (Drbnung auf bem Rtarfte bejmeden. IDenn aber ber griftere Seit bet

Dertäufer in ber Rteinung, bamit eine günftigere Auslage }u erjtelen, auf bie Aufteilung

einer ben Dertaufsplaft abfdjlieftenben Banfreifte oerjidjten roili, fo haben mir hiergegen,

ba bie Rtarftorbnung eine befonbere Dorfdjrijt über bie Art ber Auffteliung nidjt enthält,

nichts einjumenben. (Es mitb nunmehr nur jut Seftftetlung bes Cängenmaftes unb ber

Rid)tung ber ein3elnen ntarttreihen für je 3roei aneinanberftoftenbe piäfte eine gemeinfame

Bant aufgeftetlt merben. Da in biefem Sali 3ur biretten Benüftung für bie Cagerung ber ITTarft*

maren leint tllarftgerätc aufgeftetlt merben, fommt bamit aud) oorerjt bie (Erhebung einer

Ceihgebüht in IDegfall. (Begen bie Detmenbung oon gebedten Stänben aud) feitens anbertr

als ber in § 14, Abf. 2 ber lllarft-fflrbnung genannten Dertäufer molien mir oorerft leinen

(Einmanb erheben. Die Reinigung ber ffiarftpläfte im <Ban3cn foll, mie bies nie anbers gemeint

mar, aud; fernerhin mie bisher feitens ber ftäbt. 5“hroermaltung oorgenommen merben.

Die Beftimmung in § 9 ber R1arft*©rbnung be3medt, bie Dertäufer 3ur Rtitnahme um*

fänglidjerer Abgänge mirtfamer als bisher anhaiten ju tännen. Ilodjbem bie Derfteigerung

ergebnislos geblieben ift, merbtn bie piäfte nad; RTaftgabe bes § 12 ber RTarft*<Drbnung

oorerft unter ber tjanb oergeben unb Dormertungen oom Rlarttmeifter fortbauernb,

foiange piäfte oorhanben finb, entgegengenommen. Die Dormerlung fann fid; felbftrebenb

aud) auf einen längeren Seilraum, junädft jebod) nid)t über bas I. fjalbjaftr 1902 erftreden.

Auf eine fjerabfeftung bes Saftes oon 30 Pfg. pro Ifb. Rietet für (Einjelbenüftung

eines ptaftes tännen mir, ba fdjon bei biefem Safte eine Rlinberung ber (Befamteinnahmen

ftattfinbet unb ber Saft oom Bürgerausfchuft ausbrüdlicft genehmigt morben ift, nid)t ein*

geften. Der Dertouf ber als ,frifd)es CDbft“ 3U behanbeinben ©rangen unb (Eitronen auf
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6cm tOocf)enmar!t unb ben ftönbigen ffibftDerfaufsplätjen ift jugelaffen, nidjt bagegen jener

oon Datteln, Itlanbetn, Roftnen, S*<9*ti Danitle, niuslatnufe, Gocosnufi, 3oi)annisbrot,

roetdie Probutte als „lolottialmaren“ bunt) § 3 bet IOod)en*ntarlt»©rbmmg oom

ntarttoerieljr ausgefdjloffen finb*.

3n einer 5Iut oon 3eitungsartifeln, in 5lu9&'ättern unb proteftoerfamm«

lungen mürbe Stintmung gegen bie neue RTarftorbnung gemalt. Pie auf ben

2. Pejember im Ratfjausfaal anberaumte Perfteigerung ber RTarftpläfje muffte

infolge tumultarifrfjer Sjenen unb roeil fein (Bebot erfolgte, aufgehoben roerben.

Per genannte Derein agitierte in ben (Drtfdjaften ber Umgegenb, um bie

bäuerliche Beoölferung 3U oeranlaffen, ben Befud) bes RTannheimer RTarftes

bis 3ur fferabfetjung ber Rlarftgebühren ein3uftellen, unb fa%te nach oer*

fdjiebentlichen Protjungen in einer Dolfsoerfammlung, bie am Iteujaijrstage

1902 im flpoüottjeater ftattfanb, ben Beid|Iufj einer Boqfottierung bes tjicfigcn

RTarftes. RTittlerroeile aber roaren auf bem jtäbtifcfjen Dormerfungsbureau

bereits über 200 Dorinerfungen auf piätje erfolgt.

Huf ffirunb ber am 1 . Januar 1902 auf Deranlaffung obengenannten Per«

eins gefaxten Rejolution:

„Die tjeule im flpotlotf)eater oon über 1500 Perionen befudjte Derfammlung er*

ftärt fief) mit ber Stellungnal)me gegen bie neue IRarltorbnung einoer|tanben unb

toirb mit allen 3U ©cbote (tefjenben Rlitteln folibarijd) mit ben ntarttoertäufem

fämpfen, bis bie neue Tltarftorbnung gefallen. Senter forbert bie Derjammlung bie

gefamte Beoölferung ülannlieims auf, fo lange bie öffentlichen RTärfte ju meiben,

bis eine billige unb gered)te Ttlarftorbnung eingeföljrt ift"

mürbe Ponnerftag ben 2. Januar 1902 ber fog. Rtarftftreif burcf>geführt.

infolge ber Agitation feitens ber 5*%" Boqfottberoegung erfdjienen nur

menige Derfäufer, unb bie meijten Banfe unb Derfaufsftänbe blieben leer.

Bei biefem einen Streifoerjud) hatte es jebod] fein Beroenben.

3n feiner Sitjung oom 3. Januar befdjlofj ber Stabtrat, bem Anträge auf

fofortige Aufhebung ber neuen EDodfenmarftorbnung be3m. auf Derfdjiebung

ber (Einführung berjelbcn nicht ftatt3ugeben, bie EDodjenmarftorbnung oieimehr

aufrecht 3u erhalten. Rach Dorliegen ber (Erfahrungen eines Jahres foll in

(Erroägung ge3ogen roerben, ob unb inroieroeit Beftimmungen ber neuen RTarft«

orbnung einer Abänberung bebürftig finb. Per Perein ber IRarftroarenoer«

fäufer entfehieb (ich nunmehr für Aufgabe feines IPiberftanbs unb EDieberauf*

nähme bes Rtarftbefuchs. —
Ueber bie piätje bes EDothenmarfiuerfehrs beftimmt § 4 ber neuen RTarft«

orbnung folgenbes:
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Der U)od}«nmarftDtrfef)r finbct auf folgenben plagen an 6en beigcjegten lagen ftatt:

a. für rof)e Itaturergeugniffe, Sabtifate, beten (Irjeugung mit bet £anb< unb Sorftroirt'

fttjaft, bem (Batten« unb ®b|tbau in unmitteibaret Petbinbung |tefjt obet 3U ben lieben«

befd)8ftigungen bet Canbroirte bet (begenb gehört, obet burd| <taglbi)netatbeit bemirtt toitb,

ftifdje Cebcnsmittet unb $ifd)e aller Art:

auf bem fjauptmarftpiage Cit. O 1 einf<f)ttefjit<f) bet Auslagen unb Dorpläge bet

(betoblbe oot bet Pfarrfitd)e am Ittontag, Donnetftag unb Samftag,

auf ben Keinen planten (Plage jtoijdjen N 5—6 unb O 5—6) am Dienftag unb Stettag,

auf ben 3eugf)ausplan!en (piäge }toifd)en C 5—6 unb D 5—6) am Ittontag, Ittitt«

ntod) unb Samftag,

auf bem ITtarttplage bei bet Cuifenjd|ule am Ittittrood) unb Steitag,

auf bem TTtarftplage bet Itettarootftabt am Dienftag unb Steitag,

auf bem ITtarttplage bes Stabtteils Itedarau am Dienftag unb Steitag;

b. für bie tDaren bet (Töpfer, Küblet, Korbma<i)er unb Befenbinbet:

auf bet Saiirbaijn bet Kird)enjtraf)e 3roifd)en F 2 unb O 2 roäbrenb bet Ittonate

Itooember bis 3uli am Ittontag, Donnetftag unb Samftag,

auf ben 3eugi)ausplanfen mätjtenb bet Ittonate fluguft bis ©ftober am Ittontag,

Ittittmod) unb Samftag,

auf bem ITtarttplage im Stabtteil Ilettatau am Dienftag unb Steitag;

c. für Irbblerutaren:

auf bem plage 3n>if<f)en bem Ite<fari|afengebäube unb Cuifenring am Ittontag,

Donnerstag unb Samftag.

HIs <Erfa% für bie Derfaufsbuben auf bem ITTarft gegen bie Breiteftrafje

beabfid)tigte ber Stabtrat, eine unterfellerte {falle jum Derfauf non ©bft

unb Blumen 3U erjtellen, für bie ein Koftenaufroanb oon 75,900 XTTf. be»

regnet roar. Die biesbe3Ügfid)e, 3ur Bürgerausfcfjufjfitjung oom 9. 3uli 1 901

erftattete Dorlage rourbe jebod) uom Stabtrat 3urücfge3ogen.

10 dffronif 5«r Staöt Htannfjeim
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X. Das üerfefyrsroejen.

1. Allgemeine Derfefyrsangelegenfyeiten.

m Rtittelpuntt aller oerfehrspolitifdfen $ragen unb Debatten,

bie Rtannheim im Berichtsjahre befd)äftigten, ftanb bie

(Dberrt)einreguUerung. Der Staatsoertrag ber an

ber Ausführung biefes IDertes beteiligten Uferftaaten Baben,

Bagern unb <EIfaf(«£othringen tourbe nad) längeren Derhanb*

lungen am 28. nooember 1901 in Baben «Baben unter«

3eid)net. Die (benel)migung burcf) bie (Einjellanbtage juchten

bie Regierungen im folgenben 3at|re herbehuführen.

Das Unternehmen bejmedt, bas Rf)einfaf)nsaffer jo 3U Derbefjem,

bag bie <Brog|d)iffaf)r1 ,
n>eld)e ihren Cnbpuntt bisher in ber fjauptfad)e in TITannheini’Dib«

Digsgafen gefunben hat, fflnftig bis Shagburg hinauf regelmfigig betrieben Derben fann.

Die Regulierung joil in ber IDeije norgenommen Derben, bag in ben Strom ein Itieber«

Dajjerbett eingebaut Dirb, bas ber Schiffahrt eine regelmfigige TTCinbejt-IDaljerhöh* ®on

2 Ttteter bietet Die ted)nifd)e (Brunblage bes Unternehmens bilbet ein oon bem babijdjen

(Dberbaubirettor fjonjell im Ruftrage ber brei beteiligten Regierungen aufgeftetttes projeft.

Das Regulierungsmert fotl an 3Dei Stellen in Angriff genommen Derben, bei Sonbemheim

unb bei Sbilingen. Da bie Art ber Arbeit es nidjt geftattet, bag biejelbe nad) Ufern getrennt

Dirb, fo foil bie oberhalb oon Sffejhetm gelegene Regulierur.gsftrede für betbe Ufer oon

tljag-Cothringen, bie unterhalb gelegene oon Baben ausgeffihrt Derben. Die Dauer ber Aus«

ftlhrung ift auf neun 3al)re berechnet, roejdjen jebod) nod) fünf meitere 3agre folgen Derben,

in benen ITad)arbeiten erforberlid) finb. Die (Bejamttojten bes Unternehmens finb auf etn>a

13 millionen oeranjd)Iagt. fjieoon hat Bagern in Anbetrad)t feines geringen 3ntereffes an

bem RegulierungsDert nur bie fejte Summe oon 800000 Rtarf übernommen, Däfjrenb

Baben fid) nad) bem Staatsoertrag 3U 40 pro3 - unb Cl|ag«£otl)ringen 3U 50 Pr03. ber

(Bcfamttoften oerpflldjtete. Den Reft ber Koften foU CI|ag«Cothringen übernehmen.

RTamtf)eim oerbanft (eine Bedeutung als hanbelsftabt in erfter £infe b«m

Umftanb, bafj es ber (Enbpuntt ber Gjrofjfd)iffahrtsitrafje auf bem Rhein ift,

ber Stapelplaf), oon bem aus Sübme|tbeutfd)Ianb unb toeite £anbftri<he mit
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btn rljemauftDärts anfommertben (Büt«m oerforgt werten. Das 3mifd)tn ten

ffiberrf)etn Uferftaaten abge|d)lo|fene Ueberemfommen oerfolgt aber ben aus«

ge|prod)enen 3wtcf, ben (Enbpunft ber <5rofefd}iffal)rtsftra%e non Rlaitnljetm

rf)einaufroärts nad) Strasburg 3U oerlegen.

(Es ijt bafjer (elbftoerjtänblid), bafj nad) Belanntroerben bes Uebereinfotnmens

bie (Erörterungen über bie Regulierungsfrage in allen beteiligten Kreifen, oon

ben ftäbtif$en Beworben, ber ^anbelsfammer, ber (Befdjäftsroelt unb ber (Tages*

preffe mit lebtjafteftem 3ntereffe aufgenommen mürben. Ruf bas nad)brü<flid)|te

roiefen bie Dertreter ber 3ntere(fen RTannljeims barauf E)in, bafj bie Regulierung

eine Canbesfrage erfter ffirbnung fei, bafj ben fjauptoorteil baraus Strasburg

3ielje, unb bafj infolge ber Derlegung bes Umfd)IagsDer(et)rs oon ITTannt)eim

nad) Strafjburg bie Rentabilität unb Selbftänbigfeit ber babi[d)en Bahnen unter-

graben werbe. Denn Baben würbe bie ©berrljeinregulierung nid)t nur mit

5 V* Rtill. unb mit einer ferneren Sd)äbigung bes fjanbels unb ber Steuerfraft

feiner größten Stabt, fonbem 3weifelIos aud) mit bem Derluft feiner (Eifen-

ba^nfjoljeit b. 1). feiner politifdjen Bebeutung besagen. (Eine ber oielen war-

nenben prefjftimmen fagte:

.XDIrö ber (Dberrhcin reguliert, |o tritt eine oollftänbige Dertehrsgerfplitterung ein.

Cin großer Teil 6er bislang in Btannheim ausgeiabenen (bitter roirb fünftigijin an uns

Dor&eifai)rcn. TDer ben Cbroenanteil an ber Beute erhalten roirb, bar&ber fann taum ein

3roeifel obroalten; bas Ief)rt aCIcin |d)on bie uncmtiiblld)e, burd) (einen ITCif)erfolg ent«

mutigte Agitation Strasburgs für bie Regulierung. 3n ben Reft roerben Karlsruhe unb

Kef)( fid) teilen unb iljn Jo, Jotueit es fid) nid)t um ben Cofatbebarf biejer fjafenftäbte

banbeit, für bie babifd)en Bahnen erhalten. Aber nur bie Transportmenge roirb erhalten,

bie Streite bagegen, roeldje biefe burd)fd)nitili<h auf ben babijihen Bahnen gurüdgetegt,

oertleinert fid) gegenüber bem heutigen 3u|tanb felgr beträd)tl(d). Da nun bie 3af)l ber ge-

fahrenen Tonnenfilometer für bie Rentabilität bes Bahnbetriebs roefentlid) ift, fo [djäbigt bie

(Dberrheinregulierung unfere Bahnen in boppelter fjinfid)t: burd) Derringerung ber befbr*

berten (Sefamtgütermenge unb burd) Oertürgung ber burd|fahrenen Streden für ben Reft.

Über biefe oöllig unanfechtbaren Thatfadjen fud)t man fid) mit ber „ool!sroirtfd)aft[i<hen

Crfahrung' roegguträften, bafi jeber neue Dertefjrstoeg Dertefjr fdjaffe, unb bag aud) im

«orliegenben Salle h'erburd) bie entftehenben Derlufte ausgeglichen roerben (Snnen. Allein

felbft 3ugegeben, bafe bie (Dberrheinregulierung eine Derfehtsoermehrung im (befolge haben

roirb, ift bod) nod) oorab bie Srage 3U beantroorten, roem bie Dertehrsoermehrung in ber

ijauptfad)e 3u gute (ommt. Aud) biefe $rage roirb aber bie nüchterne Trroägung 3U (bunften

Strasburgs mit feinem inbuftrieüen fjinterlanb unb feinem reid) entroidelten IDafferftrafien.

neh beantroorten mflffen. Tritt aber je für Baben eine Derfehrs3unal)me ein, fo roirb fie bod)

leinesfalls grofj genug fein, ben entftehenben Ausfall an Tonnenfilometent roett }u mad)en.

Unb roenn je, fo roirb fid) eine Derfel)rs3unahme, etroa burd) Ausbreitung ber 3nbuftrie in

ben heute nod| uorroitgenb Ianbroirtfd)aftlichen Begirfen bes (Dberlanbes nur Iangfam geltenb

machen; ber roeitaus einträglichere Um|d)IagsDerfei)r entgeht aber ben babifchen Bahnen

im felben Augenblid, in roeld)em bie <&rof)fd)iffahrt auf bem <Dberrt)ein fiCh lohnt* —
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$erner mürbe barauf hingemiefen, bafj bet plan ffljafj-Cothringens, im Salle ber Hb-

lefgnung ber Regulierung einen linlsrbeinifdjen Kanal 3U bauen, burd) ben für Baben alle

Radjtcile ber Derlehrsperfdjiebung eintreten mürben, ohne bafj es einen Darteil baoon er-

f)ielte, nur jeljr geringe flus|id)t auf Dermirflidjung habe unb mehr als bemühtes Sdjred-

mittel gelten bfirfe.

Die roeitere (Entroicftung biejer für bie 3ulunft ITTannijeims enorm mistigen

5rage unb bie Stellungnahme ber Doltsoertretung baju roirb bie nädjftja^rige

Cljronil 3U beffanbeln haben. (Ermähnt fei notfj, baft am 23. Dejember Dertreter

bes Stabtrats unb ber fjanbelsfammer 3U einer gemeinjamen Sifcung 3ufammen»

traten unb Befdjluf} faxten über eine (Eingabe, bie im Sinne obiger Ausführungen

an bie (Brofjh- Regierung gerietet mürbe.

3m De3ember 1901 erfdjien gleid)3eitig im htefigen ,,©eneral»fln3eiger" unb

in ber „Reuen Babifdjen £anbcs3eitung" eine mohl 00m Derfaffer ber „tttann*

heimer Derfehrsfragen" (fiehe (Ehronif 1900, S. 112 ) herfiommenbe Rrtifel«

ferie über bie ITTannheimer (Eifenbahntarif e, roorin bie Parole gegeben

mürbe: ohne (Earifregulierung für IRannheim feine Rheinregulierung für

Strafjburg. Diefe mit (Erfolg oorgetragene unb auf Detailberedjnungen ge«

grünbete Sorberung gipfelte barin, baff angefidjts ber fteigenben Konfurren3
bes EDafferroegs notmenbigerroeife eine Reoifion unb Reufeftfefjung ber Bahn*

frad)tfätje (tattfinben müffe.

„H)it oerlangen nid|t, bafj man Öen Rhein gegen Karlsruhe, Strafjburg unb Kel)l ab,

Idjliefje ober bafj man auf ben regulierten Rf|ein Abgaben lege, aber mir oerlangen (Bletdj-

heit unb gute BefjanMung für IRannheim. Keinen Dorjug, aber aud) leine Benachteiligung.“

(Einleitenb miefen biefe Rrtifel barauf f}in, mie non allen Seiten gefahrvolle IDaffen

gegen bie Ijanöels. unb Derlel|rsbebeutung unferer Stabt gefd)miebet mürben, als ba finb:

(Dberrljeinregulierung, tltainfanalifation, (Erbauung neuer tjäfen (Karlsruhe, Kehl, Strafj-

burg), (Erridjtung großer Cagerljäufer im Ruslanbe (®enua), Sreiiagerung aon (betreibe

ber KonlurrenähSfen (in Brunnen-Sdjmeij für ®enua), larifherabfefjungen (Staffeltarife unb

fonftige tünjtlidfe (Earifgeftaltungen), günftigere Sradjtbebingungcn für Cagerhäufer unb

Cagerpläfje (Kehl unb Strafjburg).

Die bem hiefigen Derfefjrsleben brohenbe RTainfonfurren 3 lenfte gleich*

falls bie flufmerffamfeit auf fid).

3m fjcrbft 1901 erfdjien aon bem fgl. batjerifdjen Betriebsingenieur Efeubad) in IDürj.

bürg unter bem (Eitel „Die julünftige Derfetjrsentmidlung auf bem regulierten lRain“ eine

Sdjrift, bie 3U bem Refultat gelangt, bafj bie Kanalifation b. h- bie lünftlithe Stauung bes

Rtaines nidjt über flfthaffenburg hinaus geführt unb bah hinter biefem Punlte mainauf-

roärts nur eine Regulierung aorgenommen roerben JolL Die S°rtfül)rung ber Kanalifation

foll besljalb unterbleiben, meil bas 3roifd)en Rf<haffenbutg unb IDüqburg gelegene babifdge

Stdbtdjen IDertheim ein „oerfehrspotitifdi bebenflidger Punlt“ fei, ber in Solge feiner gün*

ftigen tage beim flnfdglufj an bie (brofjfdgiffalgrt „fomohl flfthaffenburg als au<h EDüq-
butg“ gefährben mürbe. „Rlan barf fidg, fährt ber Derfaffer mit 3iemli<h unbegrünbeter
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Sorg* fort, nid|t bem minbeften 3meifet {|ing«bett, baf) ber fjanbei ITtannfjerms ... bi*

<beleg*nf)eit nid|t unbenütjt (affen mürbe, mit ffilfe eines babifdjen tjafens in tDertf)eim

Afd|affcnburg ju unterbinben." Borin aber ift bem Derfaffer bei3uftimmen, baf) bie BTain-

(analifierung bis Afdjaffenburg „ohne 3roeif*l nid)t nur einen Teil bes (Büterumjdjlags non

TtTain 3 ,
(buftaosburg unb Sranffurt nad) Hfchaffenburg oerlegen, fonbem aud) einen gemiffen

Teil bes Derieijrs, ber heute über ITtannheim nad) Bagern ober non Bagern nad; ITTannfjeim

gef)t, auf ben Weg über fl[d)affenburg leiten mirb.“

Bie bagerifd;* Tarifpolitif 3ielt bafjin, burd) bie ITtainfanalifierung bie bat)erifd|en

Staaisbaf)nen unb ben bagerifd)*n Der{ei|r mögiidjjt unabhängig oon ben flnfd)luf)baf)nen

ber angrenjenben Staaten unb tonturrengfähig aud) gegenüber ITtannf)eim ju machen. Bie

Bahnentfernungen merben na<h fjinjutrilt bes Um[d)lagplages Afehaffenburg 3u (buniten

ber bagerifd)en Staatsbahn unb ber ntain[d)iffahrt bebeutenb oerfefjoben; |o mirb bie

Tntfernung ab Hfchaffenburg nad) UTünd)en gegenüber bem Konturren3hafen ITtannheim

tünftig um 5 km geringer fein, nad) Bugsburg mirb fie gleid) grofj oon Blannheim roie oon

Afcfjaffenburg aus fein, mäl)renb bisher bie Tntfernung ab ITtannheim nad) TTtünd)en um
37 km unb nad) Augsburg um 43 km füt3*r mar. Ts mirb alfo burd) ben Rfdjaffenburger

Staatshafen tünftig ber !Tiain{d)iffahrt unb ber bagerifdjen Staatsbahn ber tPettbemerb

gegen Blannheim .bebeutenb erleichtert fein. tDenn bie (Dberrhein-Regulierung in ber ge-

planten tDeife 3ur Ausführung fommt, mirb fi* ben Derfehrsbefifj Cubmigshafens ebenfo

roie ben Ittannheims ferner fd)äbig*n, roofür Bagern burd) bie Tltaintanalifation gemiffe

Kompensationen 3U e^ielen hofft.

©leidfjeitig mit biejen öerfef)rspoliIi[d)en Sorgen trat bie (Erinnerung an

bie oor über einem ffalbjafjrijunbert erfolgte [dfjroere Derfetjrs-Sc^äbigung

Ittannijeims burd) {eine Derbrängung aus bem Durdfgangsperlonenoerfeijr

ber ntain-Hecfarbatfn roieber in ben Dorbergrunb, als es jid) um bie

fluflöfung ber bisherigen Selb|tänbigfeit biefer Bahn honbelte.

Bie (brfd)id]te ber lTtain-nedarbahn jpejtell in ihren Anfängen ift 3ugleid) ein Stüd

UTannheimer (befd)id)te. nad) bem erften Staatsoertrage oom 3ahre 1838 3mifd)en bet

freien Stabt 5rantfurt, fjeffen unb Baben foQte bie Bahn oon einer burch bie h*fltl<h*

Regierung 3U biibenben unb 3U fon3effionierenben Hftiengcfellfdiaft gebaut unb betrieben

merben; bie Cinie follte oon Sad)fenf)aufen aus nad) Barmftabt unb fobann in geraber

tinie nad| IRannheim geführt merben, fo baf) Käferthal, Corfd) ufm., oon Riannhelm aus

gcbad)t, rechts Don ber Bai)ntrace 3U liegen getommen unb bie (Drte 3mingenberg, Auer-

bad) ic. bis B>einh*im überhaupt nid|t berührt morben mären. Ber Ausführung biefes

planes fteilten |i<h Fjinbermffe entgegen, angeblid) meil bas nätige Aftienfapltal nid)t auf.

gebracht meTben tonnte, in IBahrheit aber, mcit bie hcl1Md)e Regierung eine Sdjäbigung

oon RTain3 burd) Blannheim in 5°t9* b*r bireften Berbinbung mit Srantfurt befürchtete

unb barum feinen großen IBert mehr auf bie Ausführung bes ermähnten Bertrages legte.

3m Staatsoertrag oon 1843, btr für ben heutigen 3uftanb bie (hrunblage bilbet, mürbe

bie urfprünglid) projeftirte Cinienführung oerlaffen, ber Anfd)Iuf|punft Jriebridjsfelb feft-

gefegt unb gugleid) bie Trbauung einer .Seitenbahn oon 5riebrid|sf elb nad) IRann-

heim* oereinbart. Tin Sturm ber Tntrüftung erhob fid) in Blannheim über biefen Ber-

trag, in TDort unb Sdjrift mürbe bagegen angefämpft, oergebens bot in ber benfmürbigen

Berhanbiung ber II. Kammer oom 8. Btai 1844 ber Abgeorbnete (Berbel Hamens ber



Staftt nTaimfjeim cin<n baaren 3ufd)uß jum Bahnbau oon 100,000 fl., freie (Belänbeftellung

im (Bebiet ber IHannheimer (Bemarfung unb bit unentgeltliche Benußung bcr Redarbrflde

burd) bie Batjn an, roenn bit leßtere non tDeinf)tim ab bireft nad) ntannfjtim gefflfjrt

mürbe; aber nad) elfftönbigem Rtbelampf mar für BTannheitn bie Sd|Iad)t oerloren, unb bie

Anhänger ber Clnit 5rtebrid)sfelb*f)«ibelberg fjatten biefelbe geroonntu. Am 1. Auguft 1846

mürbe bie Bat)n Sranffurt-tjeibelberg eröffnet, fine meitere Sdjäbtgung erlitt ntannf)eim

fobann burd) ben Bau ber Stredc 5riebrid)sfelb>Sd)meßingen, meldje Rtam-Hedar.Baf)n

unb Rf)eintl)albat)n unter Umgebung Rtannf)eims birtft oerbinbet.

ITadj 6er Der[taatlid)ung 6er t)e(jifd)en Cubroigsbaijn unb bem Abfdjluf} ber

preuf}ifd)«l)ef|i|d}en ffiemein|d}aft (Dertrag oom 17. Dejember 1896) roar es

nur notf> eine Stage ber 3eit, bafj bie bisherige Derroaltung ber ITCairolletfar«

baljn einer oollftänbigen Reorganifation unterworfen mürbe, flm 14. Dejember

1901 tuurbe in IDeimar 3roifd)en ben Dertretem t»on Baben, preufjen unb

f)e|fen ein Staatsoertrag über bie Dereinfadjung ber fomplicierten unb fo|t>

jpieligen Derroaltung ber ITTain-nedarbat)n abgefd)tof|en, ber in ber Aufhebung

ber breifeiligen Direftion (auf 1. (Dftober 1902) unb Uebertragung ber ©e>

jd)äftsleitung an bie preufjifd)-f)ef[ifd)e ©ijenbafjn- Direftion in IRainj gipfelte.

Die S«ftftellung bes Perfonenjugfa^rpians für bie auf babif<f(em ffiebiet liegenben

Streifen bebarf ber 3uftimmung ber babifdjen Regierung; bie ©tatooranfdjläge

roerben biefer, foroeit fie bie in Baben gelegenen Streifen betreffen, 3ur ffieltenb»

mad}ung etroaiger Bebenfen mitgeteilt. Die übrigen SeWtftungen bes Dertrags

betreffen bie Derteilung ber (Einnahmen unb Betriebsfoften. Die babifdjen

Red)te rourben burd) biefen Dertrag nad) DTöglidjfeit geroatjrt. Die ffieneijmigung

besfelben burd} bie Canbftänbe erfolgte erft im 3af)re 1902.

(Begenilber ben oielfad) geäußerten Bebenlen einer „Derpteußung* bet IRaimHedarbahn

mürbe u. a. barauf ßingemiefen, baß Rtannheim jeitens ber bisherigen Direftion (o mtnig

Rfldfid)t auf berechtigte tDünfdje in Bejug auf gSnftigere Schnelljugsoetbinbungen, befferts

Sahrmaterial ufm. erfaßten habe, baß es in biefer fjinjid)t bie Ummanblung ber ©rganifation

nur begrüßen fänne.

Unter ben ffiefal)ren, bie für bie Selbftänbigleit ber babifdjen Baßn erbücft

rourben, fpielte eine roid)tige Rolle bas Sinfen ber ©ijenbat)n>©innaf)men unb

ber Rütfgang ber babifd)en ©ifenbaf)n«Rente. Der Reinertrag ift in

ben brei letjten Jafjren oon 24,2 auf 17,1 unb 13,9 ntill. ITtarf jurücfge*

gangen, fjat |id) aifo im Berid)tsjaf)r gegenüber 1900 um 3,2 unb gegenüber

1899 fogar um 10,3 RtiU. ITtarf oerminbert.

tDäßrenb’im 3aßrc 1900 bie Urfadjc ber Rlinberung nid|t in einem RUdgang bet fin*

naßmen aus ptrfonen- unb (bflteroertehr, fonbem im ftarfen Anroachfen ber Ausgaben ju

|ud(tn roar, ift im Berichtsjahre infolge bes Drudes ber allgemeinen mirtf<haftlid}en Cage

ein erheblicher RQdgang ber finnaßmen namentlich aus bem (Büteroerfeßr (42,3 Rlillionen

gegen 45,4 Rlillionen Rlarf) ju oerjticßnen. Die Bruttoeinnahmen betrugen in ben brei
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lc%tcn 3at)r«n 70,6, 78,05, 74,2 ITOtL ITH., bie Ausgabtn 46,4, 60,9, 60,3 tllitt. Rtt. Der

Bttritbsfotfftytnt (b. bas pt03«ntual-ö«rl)ältnis btr Ausgaben 3u beit Bruttofhmati»

men) ift in jtetigem Steigen auf 66 , 10«;,, 77,63», unb nun gar auf 80,77»/,, eine auf)er»

gtm9I)n(id) i)oi)e 3iffer gelommen. Die Rentabilität ift folgtnbtrmafjtn gtjunftn. (Es betrug

ble Derjinjung in ben brei Iefjten 3<»*|r*>t, nad) bem flnlagefapttal: 4,85»/,, 3,37%, 2,59»,« ;

nad) ben Bautoften 4,71%, 3,29%, 2,53%; nad) bet reinen Sd)ulb: 7,49»;., 5,08»/,, 3,89%.

3m Spätfommer fanben Derf)anblungen über eine fübbeutfd)e <Ei|en»

bal)ngemein|(f)aft 3nji|d)en Baben, tDürttemberg, Bagern unb (Elfaf)»

£otf)ringen ftatt, bodf !am es nid|t 3U be|timmten Abmachungen. Auf einer

3n>eiten Konferen3 ,
bie am 19. De3ember in Stuttgart ftattfanb, nmrbe roeiter

über eine Dereinf)eitlid)ung unb Dereinfad)ung ber tüarife nerijanbelt, bie fjerab-

le^ung bes perfonentarifs aber mürbe mit ber ungünftigen finanziellen £age

für unoereinbar erflärt.

2. Anlagen tm 3ntereffe bes Derfefjrs.

An ben ITTanntjeimer fjafenanlagen mürben folgenbe 3um (feil nod) aus

bem 3af)re 1900 3U erroäfjnenbe Deränberungen unb (Erroeiterungen oor»

genommen. 3m tltüf)!auf)afen mürben 2 größere £agerf)äufer erbaut unb 5 eiet»

trifdje Urahnen in Betrieb gejtellt; im 3oHIjafen mürbe bie 3meite EDerfttjalle

oollenbet unb bem Betriebe übergeben unb oor berfelben 3 eleftrifdje portal»

frafjnen aufge|tellt. Anwerbern mürbe am unteren (Enbe ber Kaimauer ein

großer eiettrifdjer Krat)n mit 30 tEonnen tEragfäfjigfeit erbaut; im Binnen-

hafen tarnen als meitere Derfef)r$einrid)tungen 1 (Betreibeeleoator, 2 Dampf*

tratjnen unb 2 Kot)len|iebmerte 3ur Aufteilung.

5<mer im 3al)re 1901: am offenen Rheinhafen mürbe eine neue £ager>

halle, eine Reparaturmertftätte für Betriebseinrichtungen ber Schiffahrt unb

ein roeiterer Dampftrahn erftellt; im Rtühlauhafen mürben 3 eleftrifdje Krahnen

unb 1 Dampftrahn in Betrieb genommen; im Binnenhafen mürbe 1 eiet*

tTifd)er Kraf)n mit Kohlenfiebroerf errichtet. Die Rhein[trafjenbrü<fe über ben

Derbinbungsfanal mürbe im £aufe bes Berichtsjahres umgebaut.

Der Umbau bitftr Dr«f)brüd«, btr im Roritmbtr betnbtt mar, erfotgte 3U btm 3mtdt,

tint (Ermtittruitg btt Sdjiffsburdjläfjt 3U btrotrffttlligtn. 3u bitftm Bti)uft murbtn

bit btibtn IDibtrlagtr abgebrochen unb auf ntutr (Brünbung um jt 5,50 IRttir 3urüd-

Dtrftgi. Dit ijauptträgtr btr ntutit Brüde fmb tbtnfo mit bitjtnigtn btt alttn Brfldt

burd)iauftnbt 5“d)merfsträgtr Aber 3m« (Dtffnungtn. IDtgtn btr DtrgrS^tritn Spannmtite

murbtn bit Ejauptträgtr fibtr bit 5ai)tbaf|n gelegt unb Aber btm lltittelfelb portalartig

gtgtntinanbtr otrfttift £)ierburd) trgitbt fid) tint für bit Ktein[d)ifffal)rt günfiigtrt f)9f)tn»

lagt btr KonfiruRionsunttrtantt unb bit IR5g[td|leit, bit Brüde aud) bti I)91)trtn tDafftr»

itänbtn nod) brti)tn 3U fönntn. Dit (Btfamltofttn bts Umbaus bttragtn ttma 140000 RU.
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Di« Brüde rügt in eingekreE)tem 3uftank an ken Snken unk übet 6tm ITtittelpfeiler auf

£agerftüf)len. 3um Aufkregen Dirk kas «ine Brüden-4nke mit fjeb«|pinkeln gefenft unk

kakurd) kt« Brüde oon ktn Cagern abgei)ob«n unk auf k«n DreJuapfen unk 3m«i tauf-

rdker aufgefegt. Das Dr«l)«n erfolgt kurd) eleftrijdjen Antrieb in 75 Set. 3um Centen b«3to.

Aufheben ker Btüdt merken augerkem j« 30 Sei. benötigt, |o kajj kie (befamtjeitkauer

3um Centen, Auskregen, 5inkregen unk tjeben S'/i Iftinuten betrügt. Der 5pferkige Uleftro»

motor ift mit ken ka3U gehörigen Ittafcginenteilcn auf fcem pokium über kem Utittelfelk

aufgtftellt. Die Kraftübertragung oon gier nad) ken tjebefpinkeln unk kem in einem 3at|n.

tranj laufenken Ritjel erfolgt kurd) Welten unk IDinfelgetrieke. Die Auslagapparate fink

3mifd)en ktn tfauptträgerftäben in Sahrbagngühe angebracht, fo kajj ker Antrieb oon t)ier

kurd) einen Wärter bekient merken tann. 3ur Sicherung ift auger kem eleftrifd)«n Antrieb

nod) fjanbbetrieb oorgefef)en. Bet Bekienung ker auf kem pokium angebrachten ffank-

turbeln kurd) jrnti TtJann beträgt kie 3eit 3um Bemegen ker Brüde etma kas Dterfadje

ker oben für eIettTifd)en Betrieb angegebenen 3al)!tn. 3um Jeftgalten ker Brüde beim

Einfahren ift ein« automatifege Puffer» unk Derriegelungseinrid)tung angebracht

5ür ben Umbau ber 3ungbufd)brüde nad) 6er ITtüfjIau mürben

1 40 000 IW. ins neue Staatsbubget eingeftellt, mit folgenber Begrünbung.

Die Drehbrüde über ken Dcrbinkungstanai in ker Detlüngerung ber 3ungbufd)ftrage

genügt meker f)infid)tlict) ber Weiteausmage nod) be3figlid] ker Konftruftionsftärte ker f«hr

ftarten 3nanfprud)naf)me kurd) ken heutigen Strafjenoertct)r nad) kem Efafen unk kem

3entraIgüterbat)nhof ; ein Umbau biefer Brüde ift keshalb kringenb nktig. $emer fink kie

häufigen Sperrungen kes Uebergangs megen kes Derfdjubklenftes auf ken 5ifenbagngeteifen

an beiken Seiten kes Detbinkungsfanals, fomie megen ker (Peffnung 3um Durcglag oon

Sd)iffen für ken lebhaften Suggängeroerlegr, namentlich beim Ab- unk 3ugang ker 3agl»

reichen Arbeiter, fegr mtglid) unb 3eitraubenk. 5s foli baget ein erhkhter, fefter Steg für

$uggänger neben ker 3ungbufd)brüde erfteüt merken, meldjer ken Derbinkungsfanaf famt

ken Ufergleifen überfpannt unk am meftlicgen Ufer an einen ähnlichen Steg anfd)liegt, ker

kurd) kie Staatseifenbahnoermaitung bereits erftetU ift. Der Aufmank ift oeranfd)iagt: für

ken Umbau ker 3ungbufd)brüde auf 98900 IW., für kie 5rft«IIung kes Juggängerfteges

auf 41 100 im. —
Bon bem burd) bie ftäbtijdjen Kollegien für bie (Errichtung bes 3nbuftrie»

f) a f e n s bereinigten Krebit (8819 000 IW.) mären bis (Enbe 1 90 1 4107 366 IW.

oerbraudjt, fo baff am 1. 3anuar 1902 nod) ein Krebitreft oon 471 1 634 IW.

3ur Derfügung ftanb. Bie 00m ftäbtifdjen (Eiefbauamt (Dorftanb: Stabtbaurat

(Eifenlofjr) geleiteten Bauarbeiten nahmen einen erfreulichen unb ungeftörten

5ortgang. Bie Had)frage nad) 3nöujtrieplätfen mar anbauernb ftarf. 5**r ben

$d)iffal)rtsbetrieb mürbe eine 50 m breite 5abrftrafje burd) £eitpfäf)Ic oom

5lofjmarft unb 5lof}bauplaff abgegren3 t. Auf bem öftlidjen Ufer bes 3nbu|trie*

bafens finb u. a. 3 größere 5abri!en unb 1 grofjes ITTüf)Ienroerf mit (betreibe-

eleoator entftanben. Huf ber meftlidjen Seite mürben bie Ufer auf etma 2000 m
£änge ausgebaut unb 17900 qm nutjbare 5iädje ausgefüllt. Bei ber Ueber*

fütjrung ber Strafe beim IDalbfjof mürbe ein petroleumlager ber Beutfd)«

ruffifd|en napf)ta-3mport-(befeIIfd)aft mit 2 großen Hanfs unb eigens gebautem

152 JOX)JOX>X)X)JGAOX>X3JOJOJOJOXX>OJOJOX>JCX}XX>OJO

Digitized by Google



Petroleumhafen in Betrieb genommen. Die Unterbauten 5er Drefjbrüde unb

bes Jlofeburcfjlaffes beim EDalbfjof würben fertig geftellt; bie Ueberfütjrung ber

Bahn erfolgt bis jur 5ertigftellung bes eijemen ©berbaues über eine l)öljerne

ttotbrücfe.

lieber Öen Sortfdjritt unö Umfang öer oom ftäbtifdjen liefbauamt geleiteten Bauarbeiten

im 3nöuftrief)afen foll burd) nadiftetjenöe 3aijlen eine furje Ueberfidgt gegeben roerben.

Ausfuhr litfjere Angaben finb in ber THilte Auguft 1901 er|cf)ienenen, non Stabtbaurat

<Eifen!ot)r unb Direttor Stf| 0 tt in ftäbtifctjem Auftrag bearbeiteten 3roeiten Auflage ber

Brojdjüre über ben 3nbu|trie!)afen 3U finden.

tDährenb bes Bcricfitsjafjres tarnen auf bem rechten Ufer 3ur Ausführung: 1200 lfdm

(Bleis, 4000 qm cfjauffirte unb 3000 qm gepflafterte Strafen. 5fmcr rourben 3roei Krafjn.

gerüfte mit je einem Kral)n foroie ein Kohlenlagerplag befjufs Stapelung ber für ftäbtifdje

3roede 3U begiehenben Kohlen erfteilt. Don ben auf bem linten Ufer foroie betBonabies«

injel 3ur Ausführung getommenen Arbeiten finb 3U ermähnen: an (Erbarbeiten: 460000

cbm (Erodenbaggerung unb Anjd|üttung; Baggerarbeiten: 441000 cbm Baggtrung im

Slohhoft" foroie AnJ<f)üttung; Uferbefeftigung: 9900cbm üorfuf), 9300 qm Böfdjungs»

pflafter, 274 qm (treppen foroie 4500 qm Ejumusanbedung; (Blei sunt erbau: Ausheben oon

215 lfdm (Bleistoffer; lRaurer- unb Steinmegarbeiten: behufs (Brünbung bes $lofj<

burthlaffes roaren erforberlid) 1700 cbm Sunbamentaushub, 1000 cbm Beton, 170 cbm
Itlauerroert aus gefrbnelten Derlleib|d|id|tfteinen ober (leinen ffaufteinen, 55 cbm RTauer*

roert aus fjaufteinen, foroie 1300 cbm geroöhn(id)es Brudjfteinmauermerf.

Die ben Staatsbefjörben mitgeteilte Dorlage über bie (Erweiterung bes 3n ‘

bujtriefjafens (III ©eil) in ben ffiewannen Kalter fjorft, Oberer tjombufth,

alte unb neue Anlage (runb 200 Ifeflar) fanb im allgemeinen bie Billigung

bes Utinifteriums; über einjelne flbänberungsoorfdjläge ber ffir. Regierung

fdfwebten am Sdjlujfe bes Jahres notfj Derljanblungen. Die Derbinblidffeit

ber ©runbetgentümer 3ur Abtretung bes 3ur (Erweiterung erforberlidjen ©e*

länbes würbe auf bem IDege bes 3wangsenteignungsoerfaf)rens tjerbeigefülfrt

unb burd) Staatsminifteriaberfügung nom 21. Juni 1901 ausgejprodfen.

Derfdfiebenc Derfehrserleidjterungen tarnen bem neuen Unternehmen, auf

beffen aufjerorbentlidfe IDidftigfeit für ITtannheims 3ufunft bereits in ber nor»

jährigen (Ehrontf hingewiefen würbe, 3U jtatten.

So rourben mit tDirfung uom 1. 3uli 1901 bie für bie Überleitung oon (Bütern oon

Jltannheim unb IDalbhof nad) ber Station Ulannheim«3nbuftriehafen unb umgetehrt einge.

führten <Bebüf|ten, nad|bem bie Station ltTannheim*3nbuftriehafen in fämtlidje bireften

(Bütertarife cinbe3ogen ift, aufgehoben.

Sd)on bie Cifenbahnftatiftit bes 3ahres 1900 3eigte, roeld) h°be Bebeutung ber 3nbu<

ftriehafen für bie babijdjen Bahnen erlangen roitb. Irotjbcm bie Station ITtannheimOnbu«

ftriehafen erft am 15. TItär3 1900 eräffnet rourbe, roies fie für ben Reff bes 3°ht{S bereits

einen (Büteroertehr oon runb 80000 t, ober mehr als ben britten (teil bes Dertehrs oon

Pfot3heim unb 40% bes fjeibelberger Dertehrs auf. ffinfithtlid) bes Bahnempfangs ftanb
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fcte neue Station, oott ITtanttljeim einjd)!i*f|[idj tltdaiau-ßticinau abgefef)en, unter (ämtltdjen

bo&ifdjen an 15. Stell*. Dabei Ratten fünf metter* Stationen einen nur um 1000—5000 t

leeren (Empfang, fo&af) mit Si<f[erl|*it beren Überflügelung in nä<t)fter 3uhmft ju ermatten

ftcfjt. Der ©fenbalinfaffe brad)te ber 3nbuftrie^afen im genannten 3of)t< an $n*d|Wn-

nal|mtn über 275000 UH. ein.

Don Q)id)tigteit mar ferner bie (Hrridjtung einer 3oIIabfertigungs|tette im 3nbuftrie»

fjafen, bie am 1. April 1901 in <[f)ütig(eit trat unb bem t)iejigen fjauptjollamt unterteilt

ift. Die ftäbtifdje Überfahrt uon ber Sarbelpftrafee nad) ber Ejaf'nftrafje im 3nbuftriel|aftn

ift feit 1. flugujt in Betrieb.

Sür Reufjerjtellungen in 6en DTannfyeimer Jjäfett mürben in ben 3roei testen

3al)ren insge|amt aufgeroenbet:

i. 3. 1900 i. 3. 1901

Don ber EDaflerbauoerroaltung Dt. 78 347.70 ITC. 141939.53

„ „ (Eifenbaffnoerroaltung 284 724.13 „ 517 450.29

, „ 3olloerroaltung 226146.50 „ 339 564.55

3ufammen aus ftaatlidjen ITTitteln ... ITT. 589218.33 ITT. 998954.17

Don ber Stabt RTannlfeim für ben 3n«

buftriefjafen 815935.51 , 929 271.54

Somit insgefamt aus öffentlichen mitteln DT. 1 405 153.84 DT. 1 928 225.51

3m Rljeinau^af en mürbe im 3afjre 1900 bas 3meite 1500 m lange

Ijafenbeden unb ein brittes 1200 m langes Beden bis auf einige Radjarbeiten

ausgebaut, Am 3roeiten Beden mürben 2 größere J^ochbatjnen, 2 eleftri|d)e

unb 1 Dampffrat)nen erftellt. 5«nier mürben infolge bes ftetig junefjmenben

Dertefjrs am offenen $Iufjf)afen 3roei unb im alten fjafenbeden ein eleftrifd)

betriebener Kraffnen aufgeftellt. 3m 3al)re 1901 mürben bie Straffen unb

©eleisanlagen um bie im Dorjafyre erftellten neuen hafenbedert erroeitert unb

ausgebelfntere Cagerplätje ausgefüllt. 5“r ben Um[d}lagr>erfef}r mürben 4

Brüdenroagen, 7 elettrifdje Spills 3um Derlfolen ber Schiffe, 1 fahrbarer

eleftrifdjer Drefffrafyn unb 1 Dampffrafyn, 2 Derlabebrüden unb 2 Kopien»

fiebroerfe errichtet.

Die Rffeinau »fjafenbau »Betriebsgejellfdjaft f)at aufgeroenbet:

für ben Ausbau ber beiben J>afenbecfcn mH 3ugel)örigen

Anlagen unb £agerpläfje DT. 820000.

—

für Betriebseinridjtungen, eleftrilcfje Spills, Brüden»

maagen ic 52560.—

Don prioaten mürben aufgeroenbet:

für Kraffnen, Qochbahnert, Kofjlenjiebroerfe „ 286 750. -

3u|ammen Dt. 1 159310.—
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3n bem fcitens 6er Stabtgemeinbe oeranftalteten EDettberoerb jur (Erlangung

Don ©ntmürfen für Öen Bau einer feflen Strafjenbrüde über Öen Heda r

bei ntanni)ehn mürben oon 17 Beteiligten 19 Projefte eingereidjt, non benen

bas Preisgericht, beftel)enbausben!}erren: ©berbürgermeifter Beet, ©et). Baurat

Stubben Köln, ©et). Baurat unb profeffor Canbsberg Darmftabt, fflberbaurat

unb profeffor ©ngeffer Karlsruhe, Stabtrat Rau, Stabtoerorbneten ffartmann

unb Stabtbaurat (Eifenlofjr !Ttannf)eim, 6 ©ntmürfe als nicf)t ben flnforberungen

entfpredjenb ausfdjieö unb fobann folgenbe preije juerfannte.

1. Preis oon 8000 Warf: Kennmort „Sidjel“: Die oereinigte ntajet) inenfabrif Augsburg

unb nta|d)menbaugefelI(d)ofl ITümberg, fl.-®., 3meiganftalt ®uftaosburg (fl. Rieppet) im

Detein mit ®riin 4 Biifinger in mannf)rim unb ®etj. ©berbaurat unb profeffor K. Fjoff-

mann in Darmftabt.

2. preis oon 5000 Wart: Kennmort .Sreie Bat)n“: Die Bereinigte Rtafdpnenfabrit

Augsburg unb lTlaf$intnbaugefeflfd)aft ITümberg, fl.-®., Smeiganftatt ®uftaosburg (fl.

Rieppet) im Derein mit ©rfin & Biifinger in ITTannfjeim unb mit ber Ard)iteftenfimta

Bilting & ITtattebrein in IUanni)eim.

3. Preis oon 3000 Rtart: Kennmort „lTedarfpifi" : flftiengefetlfdjaft für diftmtibuftrie

unb Brüdenbau oorm. 3of). dafpar fjarcort in Duisburg im Derein mit ber $<rma R. Sdjneiber

in Berlin unb bem flntjiteften Bruno ITldf}ring in Berlin.

. preis oon 2000 ITtarf: Kennmort „flntaeos“: difenmert Kaiferstautem im Derein mit

Stiebrid) Büdfner in t0&r3burg unb ben flrd)tieften Beisbartb unb Srüi) in Stuttgart

Seraer mürben bie nod) in engerer IDaI}I befinblidjen dntmürfe „3ungbujd)-rtedar-

oorftabf unb „Redar B' ber Stabtgemeinbe 3um flnfauf 3u je 1000 TRart empfohlen.

Dom 20. ütai bis 5. 3»ni maren bie fntmflrfe 3ur allgemeinen Be|id)tigung in ber

©berrea(fd)ulaula ausgeftetlt. Über bas Refultat bes pretsausjdjreibcns tjicit Stabtbaurat

difentoijr am 22. Rlai bei einer Befid)tigung, bie ber Be3irfsoerbanb bes Babifd)en

flrd)iteften< unb 3ngenieuroereins oomafjm, einen erl&utemben Dortrag. Serner beridjtete

über ben IDettbemerb u. a. ein ISngerer, fad)mif|enfd)aft(id)er fluffatj oon (Bef). Baurat dt).

Canbsberg-Darmftabt im (tentratbtatt ber Bauoermaltung.

Rm 26. 3uli 1901 entfdjieb fitf) bie RTel)rl)eit bes Stabtrats, eittfpred)enb

bem Dorf<f)Iag bes liefbauamts unb ber tedjnifdjen Kommiffion für bas Projeft

»S«i* Bahn* mit einigen flbänberungen. Racffbem bas ©iefbauamt fobann

bie umfangreichen 3eicf|nerifthen Unterlagen jur Dorlage gebracht hatte, (teilte

ber Stabtrat am 8. Rooember bei ©rofch- Bejirtsamt ben Antrag auf ©in-

leitung bes roafferpolijeilichen Derfahrens, foroie bes Derfahrens 3ur pianlegung

bes ©ebiets ber redjtsfeitigen Brüdenauffahrt. Ueber ben roeiteren 5ortgang

ber fich hieran anfd)liefjenben langmierigen Derljanblungen hat bie nächftjährige

©hr°nif 3U berichten.
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Bei bem 3unef)menben Dcrfcljr über bie 5r*6Örid)sbrüc!e tourbe am
15. ITTär3 folgenbe orispolijeilidje Dor|<f)rift erlaffen

:

„Alte auf bet Sriebridjsbrüde fal)renben Su!}noerfe, einfd)tic%Eirfj Drofdjten unb ntolor»

magcn fjaben im Sd)ritt bejro. in langfamer ®angart ju fahren unb bürfen einanbtr nirfjt

oorfatjren. Bit Rabfal)rer muffen abfifccn unb ifjre Räber über bie $riebrid|sbrfide in btr

Riditung ber $uf)rn>erie fliehen. Bit $ufjgänger tjaben ftets re<f|ts ju gcljtn."

3m ©ftober mürbe bas Derbot bts Rabfafjrens auf bet Srtebrid)sbrüde oom Bt3irfs*

amt aufgehoben. Rn Stelle bes Derbots trat folgenbe Dorfdjrift: Bie Rabfatjrcr fjaben auf

ber Rcdarbrüde ein gan3 mäßiges Eempo einsufjaiten unb bürfen anberen Rabfatjrem nidjt

oorfafjren. — (Enbe 3“t> erhielt bie Sriebrid|sbrücfe eleftrifdje Beleudjtung.

Ueber ben foloffalen Derfelfr, ben bie ifiefige Rffeinbrücfe alfjälfrlidj 3U

beroältigen fjat, unterrichten folgenbe 3af)Ien, toobei berücffidftigt roerben mufj,

bafe ber tDagenoerfefjr über bie Strafjenbriicfe, für ben leiber feine |tatifti[djen

fluf3ei(f;nungen 3ugänglid) mären, in biefer 3u|ammenjtellung nidjt erfdjcint.

1. tRit pcrfonen3ügen

:

1900 1901

Perfoncn 376533 444761

®epäd in Sonnen 1681 1681

DieI)-TOagen 4279 4755

2. mit ®üter3ügen:

Sifenbafjnmagcn 334265 262944

®üter in Sonnen 1561147 1 240775

Kohlen in Sonnen 154986 143067

3ufammen ®üter unb Kohlen 1716133 1383842

3. fiusgtgeben für ben Straßenbrürfenoerfefjr

:

®embt)nli®e Karten 1979 327 2059659

flbonnementsfarten 43697 41288

Der ®üteroerfef)r übtr bie difenbatjnbrürfe ift um 332 292 tlonnen b. !) um 19,36«;,

gegen bas Dorjai)t 3utü<fgebliebtn. 3n bem augerorbentlid) lebhaften Perfoncnoerfefir über

bie Strajenbrüde mar mitberum eine 3unaf)tr.c 3U bemerfcn; bie 3aI)I ber geiäften flbonne«

mentsfarten ift jroar in ben brei lebten 3of)ren oon 45298 auf 43 697 unb 41288 3urüi-

gegangen, bagegen f)°t bie 3af)I ber gemät)nlidjen Karten, bie 1881: 1,24 UtitL unb 1891:

1,66 ntill. betrug, nunmei)T bie 3rotite Rliilion überfdf)ritten. 3ebe ber beiben beteiligten

Batytoermalhmgen jicfjt aus biefem unzeitgemäßen Brüdenjoll, für beffen Abfdjaffung fdjon

feit oielen 3aljren in Rtannf)eim mit in £ubmigsl)afen lebhaft plaibiert roirb, eine burdf-

fd)nittlid]e 3af)reseinna!|me oon runb 100000 Ulf.

Seit 1 899 finb bie Bemühungen ber l)ie|igen fjanbelsfammer barauf gerichtet,

in ben Mannheimer Baf)nljofsDerf|ältnif[en burdj bie Befdfleunigung

bes Baus eines neuen Rangierbaljnfjofs Befferung 3U [djaffen (oergl. (tljroni!

1900 S. 113).

tDieberljoIt mußte bie ffanbelslammer auf Snangriffnafjme ber ins Stoden geratenen

fitbeiten brängen. 3n einer (Eingabe oom 28. lRär3 1901 an bie ®eneralbireftion bet Bab.
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Bahnen fütjrte fie aus, bafg bie 3nbettiebnabme bet eilten neuen Rangiergruppe gmar eine

gemiffe (Erleidgterung bes Rangierbetriebes im atten Rangierbafgntgof 3ur $o!ge gehabt

gäbe, bie aber im Eginblid auf bie jdgon lange ungenQgenben Raumoerfgättnijfe bes (enteren

nur fel|r betreiben fei unb bie oon ber ®rofjf|. ©eneralbirettion anertannten Sdgroierig-

fetten — Rioeaufreujungen bet 3ufalgrtstinien, g(eiti)3eitige Benügung berfelben öurdg ben

Semnertcfjr, ben Cofaljugoerfefjr, ben ©üterocrfelgr unb teilmeife no<f| butdg ben Rangier-

bienft, fomie bie aufgerorbentlidg bitf)te Belegung ber Streifen Rtannheim-Srtebridgsfelb unb

ntaimf)eim-Stt| [Begingen mit 3ügen — nict)t begebe. Da bie Befeitigung biefer Rligftänbe

non ber Derlegung bes Rangierbetriebes in ben neuen Rangierbai)nI)of abfgänge, jo fei

beffen ti)uniicf)jt rafdge Doiienbung notmenbig. Die ®enera!bireftion beftritt bas Dorlganben-

fein non Betriebsgefaf|ren unb erftärte, bafg bie Arbeiten gauptjädglidg burdg bie (Enieig-

nungsoerfganblungen Auffd)ub erlitten t)ätten. Ais im ©Kober, trogbem nunmehr bas er-

forberiidge ®elänbe 3ur Derfflgung ftanb, in ben Auffüllungsarbeiten nur ein Reiner An-

fang 3U bemerten mar, mies bie fganbclslammer barauf t)in, bag bie $ertigfteliung bes

neuen Rangierbafgngofs bie Dorausfegung ber unter allen Umftänben unumgänglidgen Um-

geftaitung unjeter perfonenoerfefgrs-tEmridgtungen, bes Umbaues bes perfonenbaijnfjofs fei,

ber eine meitere Ejinausfdgiebung, als fie fdgon burd) bie Sertigftellung bes neuen Rangier-

bafgnfgofes bebingt ift, nidgt buibet. (Es mürbe besf|alb bringenb gebeten, mit allen Kräften

unb balb ans tDert 3U geigen. Dabei mürbe aud) auf bie Ittöglidgteit ber Bejdgäftigung

Arbeitslofer bei ben (Erbarbeiten fgingeroiefen.

Als Antmort auf biefe erneute Dorftellung Qberfanbte bie ©eneralbireftion lebiglid) bie

Abfdgrift eines am 26 . ©ftober bem Stabtrat auf fein (Erfudgen um Befdgäftigung non

Arbeitslofen bei ben (Erbarbeiten am Rangierbalgnlgof erteilten 3ufagcnben Befdgeibes. Auf

eine nodgmatige (Eingabe ber fjanbelsfammer 00m 6. nooember ermiberte bie ffieneral«

bireftion, bie Sdgmierigteiten in ber ©elänbeermerbung feien bie Egaupturfaige, öafj bie

(Erbarbeiten eingefteilt merben mußten unb nidgt mieber aufgenommen merben tonnten.

Radgbem biefer fginberungsgrunb baburdg befeitigt fei, baf| es gelungen fei, mit ber großen

IRefgr3af)l ber (Eigenlümer bes auf ©emartung RTannfgeim (Redarau) in bie Anlage fallenben

©elänbes auf gütlidgem EDegc Käufe ab3ufdgliegen, iaffe man mit ber Ausführung bet (Erb-

arbeiten in größerem Umfange beginnen, unb biefe Arbeiten m&rben feine Unterbredgung

mclgr erfalgren.

flm 15. üejember rourbe bas neue (Empfongsgebäube bes Bafjnfyofs

Itecfaroorjtabi berpreuj}i(d)*l)eHifd)en Baljn bem Derfeffr übergeben.

3n einfadger Ausführung bat bas neue Betriebsgebäube am Redarbamm, unmittelbar

neben bem närblidgen (Enbe ber Sriebridgsbräde, eine praftifdge Cage gefunben. Das fgaupt-

augenmert ift auf bas Deftibai geridgtet morben. (Es ift geräumig unb lägt Biüetfdgalter,

EDartefäle, ©epädaufbemaigrungsfteilcn unb bie Ausgänge 3um Bafgnfteig fdgnell erreichen. Die

IDarteräume Igaben ein fdgmudes Ausfelgen unb finb gleichfalls geräumig. 3m 3meiten Stod

finb bie Bureaus für ben Betriebsinfpeftor, ben Bafgnmeiftcr, Betriebsingenieur, bie tedg-

nifdgen, nidgt tedgnifdgen Beamten unb [onftigen Dermaltungsbeamten untergebradgt. Der

Balgnfteig bat auf ber S&b-Seite, alfo unmittelbar am Redarbamm, plag gefunben. An
Stelle bes bisherigen Bahnhofsgebäubes mirb eine ©©erhalle gebaut. Die alte ©üiertgatle,

unterhalb bes Bahnhofs, mirb niebergelegt. Die Baupläne 3um neuen Betriebsgebäube

mürben oon ber neuen Betriebsbireftion ausgearbeitet unb feitens ber EDeftbeutjdgen Bau-

©efellfdgaft ausgeführt. Bauleiter mar Betriebs-3ngenieur Sdgreiber.
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3 . ltad}rid)tenDerfef)r.

Don bem fortgejefoten (tarfen flntoad)|en bes ffiejigen po|tDerfel)rs geben Me
nodjfolgenben 3aljlen berebetes 3eugnis. Bemerfl fei, bafj lief) bie labeile nur

auf bas Pojtaml TTtannfyeim, aI|o ausjdjliefjlid) ber Dororte KäfertfjaMDalbfyof

unb Hedarau bejiefjt.

—

-

1900 1901

Anlunft Abgang
||

flnfunft Abgang

1. Brief«, poftfarten, Drudfadjen u. bgt. . 18576000 24687000 21330738 27648036

2. poftanmeifungen, Stfld 851867 563488 899527 601977

Betrag ltt 82055219 38483020 83423424 40175947

3. nad)naf)menerfet)r:

Briefe, Stfid

Pallete, SHld

75861

44194

90953

42282 ^

132756
|

179788

3u|ammen Stücf 120055 133235

Betrag ber nad)nat|men Bl. . . 1908545 4695686 2140132 6262712

4. poftauftragsuertet)r:

Poftaufträge, Stücf 18264 94988 19093 104195

Betrag ITT. 2120194 — 2080296 —

5. Sabtpoft:

Padete ot)ne IDertangabe, Stüd . . 704534 657567 698269 658626

Padete mit IDertangabe, Stüd . . .

Briefe unb H3ftd)en mit IDertangabe,

24842 13831

1 84133
\

49688

Stüd 63278 37978 J J

3ufammen Stüd 792654 709376 782402 708314

TDertbeirag ber Padete mit IDertangabe 11t 81053157 25531943
ll 64078424 >161850803

IDertbetrag ber Briefe tc. mit IDertangabe TU. 82247877 58184134
J 1

6. Seitungscerfetir:

3«itungen, 3eitfdjriflen ic — — 1465 35

dfempiarc berfelben — — 10566 15459

Sinjdnummcrn — — 2067847 2602261

Dt« Summ« aller poft-Senbungen (mit Ausnahme bes 3«itungso«rfei|rs) betrug im Berid)ts*

jot|r: Anfunft: 23164516, Abgang: 29242310, 3u|ammen: 52406826 Stüd; bte Summ« aller

IDert«: Anlunft: 251722276 IUI., Abgang: 208289462 ITH., äufammen: 460011738 UH
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3n ben l«fjten »in 3a!|t(n ift bi« 3al)l ber auf bem Ijiefigen poftamt angelommenen

unb abgejanbten Brief«, Pofttarten, Druitfad)tn ic. folgenbermaffen geftiegcn: oon 30 auf

36, 43 unb 49 millionen Stütf. Bit Summ« bts Betragt ber f)t«r ein* unb ausb«3ai)It«n

Poftanmcifuugtn ift in b«n 3U>ti legten 3ai)r3«f)nten oon 33,5 ZttUI. Ittarf im 3“^re 1881

auf 65,8 BtilL ntarf im 3al)re 1891 unb 123,6 ItlilL Tttarf im 3ai)r« 1901 angea>a$fen,

Ijat fid) aifo in biefem Seitrnum nat)«3U oeroierfadjt.

3m Beridjtsjaljr mürben »erlauft: 20 397 258 Sreimarlen, 1962903 poftlarten, Karten*

brief« unb poftanmeifungen, 384 159 tDed)|e!ft«mpetmarfen unb ftatiftifd)« ITlarlen, 2075 464

Der)id)«tungtmarf«n unb 1 092 380 $ormuIare.

Cs betrug Cnb« 1901 : bie 3at)l ber Beamten im poft* unb Celegrapl)enbienft 298, bie 3af)l

ber Unterbeamten im poft* unb Celegrapt)enbienft 316, bie <&efamt3al)( bet Perfonalt 614.

Dom 1.3uli ab traten für bie Benußung tMrjd)Iießbarer poftfädjer (letter

boxes) neue ©ebüijren in Kraft, nämlich ITIf. 12.— jährlich für gewöhnliche

unb RU. 18.— für größere Säcßer, roäijrenb bisher als einmaliger Beitrag

3U ben Koften nur IRf. 10.— bejaljlt rourbe. (Eine Dorfteilung ber fjanbels*

fammer hiergegen roar erfolglos.

Das bisher felbftänbig geroefene Stabtpoftamt IV, ftfabemieftraße 6, rourbe

oom l.Juni ab in eine nicfft felbftänbige 3roeigpoftanftalt umgeroanbelt unb

bem E)aupt*poftamt I unterftellt.

Dom l.Btai ab erhielten bie Poftämter III in ItecTarau unb IDalbtjof bie

Bejeid)nungentnannl)eim*ne(!arau unb lTTannf)eim*n)aIbf)of
;
oom IS.Rooember

ab bas Poftamt III in Käf ertfjal bie Bejeicßnung Btann^eim*KäferfI)aI. 3nfolge

beffen bilben bie genannten ®rte mit ITTannheim ein einheitliches (Drtsgebiet unb

haben benfelben nadjbarortsDerfchr roie ber fjauptort, alfo außer mit ITIannheim,

lTIannheim*ne(!arau, Ittannheim*IDalbhof unb ITTannheim-Käferthal unb unter*

einanber, mit Seubenheim, Rheinau unb £ubroigshafen einfdfließlith Sriefenhehn

unb IRunbenheim. $ür bfe Telegramme 3roifdjen lltannheim*ne<farau, ITIannheim*

IDalbhof, ntannheim-Käferthal unb fllMRannheim roerben bie Gebühren für

Stabttelegramme erhoben. Rheinau rourbe in ben Radibarortsoerfehr mit

ITIannheim einbejogen.

3m lelegrammoerfehr ließ bas Beridjtsjahr im 3u|ammenhang mit ber

jeitroeiligen roirtfd|aftlid)en Stagnation ein geringes Radflaffen bemerfen, ßaupt*

fädflid} heroorgerufen burch bie Derminberung ber Rnfunftjiffer. (Eine Heine

Dermeßrung roeift bie 3aßl ber ins poftauslanb abgegangenen Depefdjen (u. a.

ber amerifanifdjen) gegen bas Dorjaßr auf.

Die ©efamtjahl ber aufgegebenen unb eingelaufenen Telegramme betrug

1901 (1900): 585358 (606397) Stütf. Ts tarnen hier an (ausfdjließlid) ber

fog. Durchgangstelegramme) 296 664 (313059) unb rourben aufgegeben ins*

gefamt 288694 (293338) Telegramme.
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Don ben lefjteren gingen ab: nad) bem Reidjspoftgebiet 173329 (178905) Stüd unb

nad) Cänbcrn auf)erf;alb bes Reidjspoftgebiets 115365 (114433) Stüd, nämiid) nad) Bagern,

JDürtiemberg unb bem Qbrigen (Europa 11733 (111548), nad) Rfien 603 (338), nad) flfrifa

78 (63) nad) flmerila 2948 (2484) unb nad) flujtralien 3 (0). 3m Durdjgangsoerfe^r

mürben aufgenommen unb roeiterbeförbert 386816 (422491) Stüd.

(Enbe 1901 (1900) betrug bie 3af)t ber Beamten beim Kaiferl. (Eelegrapfienamt ITlanni)eim

154 (140), bie 3ai)[ ber Untcrbeamten 23 (27). Die im 3«f)re 1900 3ur Befd)Ieunigung ber

tEeiegrammbeftcdung oerroenbeten jugenblidjen üetegrammbeftelter beroäfjtten fid); if)rc 3ai)i

mürbe oon 12 auf 26 ocrmet)rt.

Die Stabtfernfprecf)einrichtung 3ät)Ite im Dorjafjre 1818 (Teilnehmer

unb 2385 Spred)apparate, nämiid) 6 öffentliche (barunter 2 mit Automaten«

betrieb), 1908 f)auptanfd)lüffe unb 471 nebenanjdjlüjle. (Es rourben im Dorjatjre

über 6 Millionen Derbinbungen Ijergeftellt. (Enbe 1901 betrug bie 3af)I ber

(Teilnehmer 2087 (+ 269) unb bie ber 5emfpred)ftellen 2887 (+ 502), nämiid)

9 öffentliche (barunter 5 mit Automatenbetrieb), 2199 fjauptanfdjlüffe unb

679 nebenan|d)lüffe. ©efpräd)Soerbinbungen nmrben her9eftellt: für ben (Drt

6051542, mit £ubtoigshafen 490748, im 5ernoerfel)r 207356 (bie beiben

lefjteren 3ahlen bejiehen fid) nur auf ffiefprädje uon Mannheim.)

Heusugelafjen rourben im Spredperfehr mit Mannheim roährenb bes Berichts*

jahres: 93 ©rte im Reid)spo|tgebiet, 1 in Bapem, 45 in IDürttemberg, 4 in

Belgien, 1 in 5ranfreid), 1 in ber Sdjroeij.

3m flustanb |ttf)t Tttannf)eim mit fotgenben Stfibten in teiepfjonifdjer Derbinbung:

Belgien: flntoetpen, Brütfei, (lortenberg, (Bemblour, Cüitid), Ittoli, (Duffet, SprimontI),

Derniers unb Dirginal. Sranrreidj: Saint.Die. Riebcrlanbc: flmfterbam, flmf)eim, Delft,

(broningen, Ijaarlem, Rotterbam unb Utred)t. Sdjrocij: ftarau, Bafel, Bern, Biel, Brugg,

Cl)au;«be*5onbs, Delemont, ®enf, £aufen (3ura), Cieftal, Cujem, Rfjeinfelben, St. ®allen,

Solothurn, tDintertpur, 3ofingen unb 3ürid).

Die Bemühungen ber fjanbelsfammer um 3ulaffung Mannheims 3um 5«rn*

fpredjoerfehr mit ben bisher oon hier aus noch nid)t erreichbaren Jjauptpläfjen

bes rheinifd)*roeftphäli|djen Kohlen» unb3nbuftriegebiets roaren

in biefem 3al)r oon (Erfolg begleitet.

Dom 5. RTärj 1901 ab maren bie Heilneljmer an ber piefigen Stabtfernfprcd).ffinrid)tung

3um Spred)ner(ef)r mit Bod)um, Dortmunb, ®elfen(ird)en, fragen (IDeftfalcn), Ifattingen

(Rupr), fjerne, ffOrbe, fomie Unna unb IDitten gugelafjen, mas non ben nielen 3niereffenten

bantbar begrüß mürbe.

lTad)bem aud) basBebürfnis nach Ausbeljnung unfererSemfpred)oerbinbungen

auf bie fäd)|ifd)en ffauptplätje £eip3ig, Dresben unb Cljemnitj heroorgetreten

roar, roanbte fid) bie ffanbelsfammer mit einem entfpredjenben (Erfudjen an bie

3uftänbige ©berpoftbireftion. Die erbetene Derbejferung bes 5ernfpred)Derfet)rs

rourbe am 10. De3ember 1901 eingeführt.
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Auf Anregung ja^lrei^er 5i™cn oertoenbete feie fjanbelsfammer fid) für

bie Derlängerung ber Dienftftunben beim fjiefigen 5em|pred)amte über 9 Ufjr

Abenbs hinaus.

t>ie|es (Erfud)en mürbe bamit begrüntet, bafc bie geroünfdjte ITtafjnahme für ben RTannheimet

{(anbei an Bebeutung befonbers gewonnen habe, narf|bem es ben Beteiligten unter Auf»

menbung erheblicher Kabelfpefen gelungen (ei. bie B6rfenfdjluf)turfe non Tlem-t]ort unb

Chicago notf) am n3mlid)en Sage gegen 9 Uhr Abenbs Ijicr 311 erhalten. Da an anberen

bebeutenberen fjanbetsplägen bie Dienftjett bei ben $mtfprediämtem über 9 Uhr Abenbs

f)inaus oerfängert unb mefjrfarf) ber tladjtbienft eingefüljrt morben fei, liege es naf)e, für

Rlannheim bie erbetene Oergünftigung 3U geroäijren, taenn nid)t bie (Einführung bes tlad)t>

bienftes überhaupt, fo bod) bie beantragte Derlängerung bes Abenbbienftes.

Die Kai[erl, (Dber-poftbireftion in Karlsruhe begegnete bie grfüHung biefet tDünfcf)e

als 3m 3ett untfjunlidj. Die (Einrichtung bes llacf|tbien(tes mürbe infolge ber ungünftigen

baulichen Derl)ältniffe einen unoerijältnismäfjig großen Aufmanb an perfonal erforbern.

Bei (Einrichtung ber Dermitttungsanftalt in bem Pofthaus-Tteubau merbe man auf bie (Ein*

fütjrung bes Hac^tbienftes RQcffidjt nehmen. 3ur Begrünbung btr Ablehnung bes auf Der«

längerung bes ttclephonbienjtes bis 10 UI)t gerichteten Antrags mürbe barauf Ijingemiefen,

baf) bei ben mit lltann(|eim 3U oergleidjenben benachbarten SernfpreChSmtern mle Sront-

furt a. BI., Düffelborf, Strasburg, Kaffel ufm. ber Cagesbienft nur bis 9 Ut)r Abenbs

mäf)re. (Eine Befferftetlung IRannljeims mürbe oiele Berufungen oon anbermärts 3« Solge

haben. 3m übrigen feien (Ermägungen über bie allgemeine (Einführung bes Aa4|tbienftes

für ben Sernfpredjoerfefjr in ben gräfteren Stäbten bes Reict)spoft> unb IXelegraphengebiets

im (bange, beren Abf<i)lufj einftmeiten abgemartet merben follte.

4 . ©üterDerfeljr.

Die ®e|amt3af)l ber in ben ffiefigen fjäfen (offne Rßeinaußafen) oerfefjrenben

Sdfiffe*) betrug: 30480 gegenüber 35914 bes Dorjaffres, roomit ein IDeniger

oon 5434 Sdjiffen 3U fonftatieren ift. Dementfprecßenb i|t bas ®efamtgeu>id|t

ber 3U Sdfiff beförberten ®üter oon 5169295 auf 4978086 Können b. 1). um
191 209 Können 3urüdgegangen. fjieran tragen, roenn man bie Krgebnijfe ber

ein3elnen ITTonate oergfeidft, neben ber Ungunjt ber roirtfdjaftlicfjen £age, befonbers

aud) bie tDafferftanbsoerfjältniffe bie Sdfulb. Der Sd)iffsoerfef>r ber IHonate

ntär3 bis ©ftober nieift im Beridjtsjaßr roefentlid) fföfjere 3iffem auf als 1900;

bagegen rourbe burd) ©sbilbung im 3anuar unb S*6ruar unb nieberen IDaffer»

ftanb im Rooember unb De3ember ber Derfefjr fo ungünftig beeinflußt, baß bas

ßierburtfy entftanbene TTTanco ben ®eroinn ber übrigen RTonate überroog. 3m
januar 1900 betrug beifpiefsroeife ber Sdfiffsgüteroerfeffr 372000 Können, im

*) Die Stärle ber ganjen Rheinflotte mürbe 1901 amt(id) auf 9502 S<f)iffe mit

28477 IRann Bejahung berechnet; hierunter befinben fi(h 1123 Dampfer unb 8379 Segel-

fdjiffe unb S<f)lepptähne.
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Januar 1901 bagegen nur 94000 (Tonnen, Jo bafe in biefem einen TlTonat eine

UTinberung non 277000 (Tonnen eintrat. flnbererfeits roar faft 10 ItTonate f)in»

burd) burd) anbauemb giinjtigen tDafferjianb ein birefter Sd)iffaf)rtsDcrtei)r auf

bem (Dberrijein bis Strafeburg möglid) (beffen Rfeeinoerfefer fid| oerboppelte),

moburd) ITTannheim ertjcblidfc TTTengen Umfcfelagsgüter entgingen.

Der Slofeoerfefer jeigte nad) bem 3urüdgef)en ber lefeten Jahre roieber

eine leicht anjiefjenbe (Tenbenj. (Es Derfeijrten feier 1901 (1900): 669 (625)

5Iöfee mit einem (5efamtgerx>id}t oon 166436 (162172) (Tonnen.

3m Rfeein au feafen feat ber Derfefjr toieberum jugenommen unb 3roar

non 548695 bes Dorjahres auf 562148 (Tonnen; es mürbe aifo ein nTefer

oon 13452 (Tonnen im ®e|amtgen>i<ht er3ie(t, tDäferenb bie 3afe! ber Schiffe

oon 3316 auf 2423 jurüdgegangen ift.

1900 1901

(Tonnen

RTannheimer Sd)iffsoerfei)r .... 5169295 4 978086

„ Slofeoertehr 162172 166436

Rheinaufeafenoerfehr 548695*) 562148

3u|ammen 5 880 1 62 5 706 670

•) Beridftigte 3iffer ftatt 557085 Jonnen.

(Trofe Derminberung bes <&e|amtoa|feroerfehrs, roeId)e gegen bas Dorjafer

173492 b. h- 2,9 °/o beträgt, geben obige 3iffem ein Biib oon ber aufeer«

ordentlich h 0<h entroidelten Bebeutung ber RTannheimer tjäfen.

Ausführliche nadjratijt über 3u- unb Abfuhr ber einjelnen Fjanbfhartftel finb in ben

Berieten bes StatifHfd)»n Amts unb ber Fjanbetsfammer enthalten. tDas ben tjieflgen

Staats* unb 3nbuftrief)afen betrifft, fa finb b*3Ügtidj ber mi<i)tigften Artifet folgenbe 3at)(en

in Sonnen ermittelt morben.

ftrtitel
3u* unb Abfuhr per Sd)iff

1900
|

1901

3u* (-(-) ober Abnahme (—

)

abfolut •(.

Stcfototjlen unb Koafs . . . . I 2347447 2202431 — 145016 • - 6,2

(betreibe unb t)ü(1enfriid)te .
.

j

66893t 892541 •- 223610 + 33,4

Saij 240844
j

264878 + 24034 ! + 10,0

tjolj (ol|ne 51960 218838 219922 f 1084 +• 0,5

Petroleum 121130 I 114658 — 6472 - 5,3

Jement 84477 85344 -f 867 + 1,0

tbüaat 54341 52003 — 2338
j

- 4,3

ntelfl
j

30029 ! 33440 + 3411 i

t
+ ».«
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XDie out biefcT laben« erfitytid) ift, l|at bet Kot)Ienoert«l)r 3U Sd|iff, ber im t)or)at)r

um 22,6 »,'. geftiegen mar, bei einer EDenigerbefärberung non 145016 Sonnen um 6,2»/. na(f|.

gelaffen, Umgefefjrt t]al bagegen ber ®ettetbeDerfef)r, bet 1900 «ine ftarie Derminberung

oon 24,7 *fa aufjumeifen Ijatte, um 223610 Sonnen ober um 33,4 jugenommen. Die

fleine Beffetung bes Pettoleumoertetjrs, meid)« im Dorjaf)r 3,5 betrug, t>at 1901 nid)»

angeljolten, oielmrtjr mar ein Bildgang ber Sonnenjai)! um 6472 ober 5,3 3U bcobadjten.

Di« 3una!)me im Sdjiffsoerlebr mit TTtcttl ift nur um 1 •/« niebriger als bie oorjäljrige.

3n ber Derforgung unfercs Efanbeis mit tDeijen fielen bie norb* unb mitteibeutfd)en

3ufuf)ren abtoeidjenb oom 3abre 1900 biesmai faft gänjiid) aus. Die 3ufuf;ren tarnen im

me|entlid)en aus Argentinien, Itorbamerifa unb Ruf|(anb. XDeniges lieferte Rumänien,

beffen (Ernte ben Bnforberungen unferes lltarttes nid}t genügte. Die TDeijenonfuiir im

l|iefigen fjafen, meidje oon 1,6 IlliH. Doppeicentner im 3“*)" 1888 auf 5,2 1TUIL Doppel*

centner im 3abre 1898 unb 6,02 TTtiTI. Doppeicentner im 3°!)" *899 ftieg, tfat fid) nad)

bem Rüdgang 1900 : 4,07 lltiH. Doppeicentner im 3a*f
te *901 mieber auf 5,96 ülitt.

Doppeicentner gehoben. Di« 3unal)me gegen bas DorfaI)r beträgt: 1894000 Doppeicentner,

unb es bleibt bie 3iffer oon 1901 nur um ettoa 57000 Doppeicentner hinter ber bisher

t|8d)ften 3iffer bes 3oi)re» 1899 3urüd. Sie märe rootjl eri)eblid) gräfjer gemefen, menn

nid)t ber faft tDäf)renb bes gon3en 3«*)««» ausne^menb gflnftige IDafferftanb bes Rheins

jo()Ireid)e nad) ber Sd)ioei3,
bem (Dberlanb unb (Elfaf) bcftimmte Senbungen birett nad)

Strasburg t|fitte gelangen laffen. Dies mlrb aud) burd) bie ftart 3urüdgegangene Durdj*

fd)nitts3iffer ber i)iefigen Cagerbeftänbe beftätigt. (Es lagerten in Rlann^eim im ßtonats*

burd)fd)nitt:

1898 IDei3«n 32015 Sonnen

1899 . 74008

1900 . 63000 .

1901 . 37900 .

Roggen 5938 Sonnen

. *919 .

. 900 .

. 2500 .

tjiernad) bat bie Cagerung oon tDe^en fid) l)ier faft um bi« Ifälfte gegen bas Dorfai)r

oermtnbert.

I

Die 3olibeträge oon ben tDaren, treibe im Utonnljeimer f)aupt3oIlamt 3m
Der3o(Iung gelangen, bewegen fid) roieber in auffleigenber Cinie. EDäfjrenb ber

®efamt3oIIbetrag oon 24,2 Ittillionen ITTarl in 1895 auf 29,6 in 1898 ftieg,

bejifferte er fid) 1899 auf 24,6 Ittillionen unb 1900 auf 23,9 ITIillionen;

1901 ftieg er oon neuem unb 3toar auf 30,7 Ittillionen.

Unter ben ioid)tigften IDarengattungen mürbe IDeijen 1898 mit 12,4 tRill., 1899 mit

10,7 mm., 1900 mit 8,8 TRiU., 1901 mit 17 milL oe^olU. Petroleum 1898 mit 4,3 mm,
1899 mit 4,1 mm, 1900 mit 3,8 mm, 1901 mit 4,2 mm Unbearbeitete SabatsMätter

1898 mit 2,9 mm, 1899 mit 2,1 IRIU., 1901 mit 2 ITtill. Roi)«t Kaffee 1898 mit 2 mill,

1899 mit 1,38 mill, 1900 mit 1,44 mill., 1901 mit 1,47 milL marl.

Der <Ei|enbaf)ngüteroertei)r ber babifdfen Station ITtannfyeim betrug

1899 32,71 Ittillionen Doppeicentner, ftieg 1900 auf 33,78 unb fiel 1901 auf

31,31 Ittillionen Doppeicentner; er betrug auf ben Stationen Ittannfjeim ber

Preuf}i|d)*fjeffifdjen Baljn 1899 3,26 Ittillionen Doppeicentner, oermefjrte fid)

ir
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1900 auf 3,46 unb (Enbe 1901 auf 3,23 ITTlIItonen Doppelcentner. Der gefamte

!)iefige (Eifenbafjngüteroerfefyr Ijat jid) banad) folgenbermafjen beroegt: 1899:

35,97, 1900 : 37,24, 1901: 34,54 lltillionen Doppelcentner.

flm Rüdgang ber (Befamtfumme ift in altererfter Cinie bic um Ober 200 000 (Tonnen

niebrigere 3iffer bes Steinfoglenoerfanbts beteiligt, ber oon i 643745 (Tonnen bes üorjagres

auf 1417948 (Tonnen fanf; ber Bagn-dmpfang an Steinfogien gat fidj um megr als bie

fjfiffte oerminbert, oon 58 097 auf 26743 (Tonnen. Dementfpred|enb ift bie 3a()i ber ab

Station ntannf)eim abgefertigten Koglenroagen, bie in ben lebten fahren eine ftarfe 3u.

naf)me erfutjr, beträd)tlid) gefallen, nämlid) oon 156178 im Dorjagr auf 126 130, alfo unter

bie im 3agt 1899 erreichte 3at)l 135095. Unfere infolge ber augergemägnlid) reifen amerifa-

nifdjen drnte im Bericfjtsfatjr um über 200 OOO (Tonnen geftiegene üOeijeneinfuijr per Segiff

bat belebenb auf benBagnoerfanbt oon (Betreibe ab ITtanngelm eingemirtt, ber 478467 (Tonnen

(gegen 424 951 im Dorjagr) betrug. Der Bagnoerfanbt oon TDeigen oon ttlanngeim nad)

ber S^toeiä betrug 1898 : 73975, 1899 : 73558, 1900 : 67058 unb 1901: 74900 (Tonnen,

ift alfo gegen 1900 um tunb 7800 (Tonnen geftiegen. Dies ift nad) bem {fanbeisfammer*

berid)t barauf jurüdjuffigren, bag bie für bie Detforgung bes [d)toei3eri|d)en Bebarfs in

erfter Cinie in Betragt lommenbe fübruffifige IDeijenernte bie ben bogen flnfprfidgen bes

Konfums in ber Sd)toei3 entfpredjenben (Dualitäten nid)t in ausreitgenber menge lieferte,

fobafj ber TDettbemerb ber mitteirneerbäfen ausnagmsroeife ntegt mit gleicher 3ntenfität

toie 1900 eingreifen tonnte. Der oergältnismägig geringe Bagnempfang oon (Betreibe an

giefiger Station ift oon 14546 auf 11468 (Tonnen gefunfen.

mit flusnagmc oon fjol3, beffen Bagnoerfanbt eint Heine Steigerung auftoies, finb

bie Derfanbtmengen btt anberen (nichtigeren Dcrfanbt.flrtifel gurddgegangen, fo dement,

megl, gan3 befonbers Petroleum (oon 99465 auf 92 338 (Tonnen) unb fabriciertes diftn

(oon 86001 auf 64424 (Tonnen).

3n bas beutle 3ollgebiet mürben im 1901 (1900) eingeffifjrf 21,3

(12,9) ntillionen Doppeljentner tDe^en; hieran mar ber piafj Ittannljehn

mit 4,8 (2,6) ntillionen Doppetyntner *) beteiligt, b. i). ber Anteil ITtannf)eims

an ber gefamten beutjdjen IDei3en*<Einfuf)r betrug 226,4 (203,5) pro lititle,

alfo über ein Jünftel. Die Promille*3iffer oon 1899: 217,1 ift bamit be*

trädplidj überfdjritten. Don ber beutfdjen CDIfaaten- unb (ftlfrücf)te-<Einfuf)r !am

auf Ittannfjeim 53,5 (49,5) pro tTtille, ber Anteil an ber (Einfuhr im Auslanb

raffinirten Petroleums ift oon 69,3 auf 76,2 pro ITtillc geftiegen bei einem

leiegten ttadjlaffen ber (Befamtmenge, unb am Import unbearbeiteter lEabaf«

blätter mar ber tjiefige tjanbel mit 40,9 (38,3) pro ITtille beteiligt. tTTannfjeims

Bebeutung im beutfdjen Aufjenfjartbel roirb burd) biefe 3iffem überjeugenb

borgetfjan.

Der (Befamtgüteroerfeffr ntanngeims 3U Sdjiff unb per Bagn einfd)lief|«

Iid| Rheinaus unb ber Dororte ttedarau, Käfertfjal-tDalötjof gat fid) in ben

*) Bei ben entfpreegenben 3ifftm Ber oorfägrigen dgtonif Seite 119 mug es geigen

:

Doppeljentner ftatt (Tonnen.
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lebten brei folgenbermaßen entroidelt (bie 3alj!en bebeuten Rlillionen

(tonnen): 1899 1900 1901

Bab. Bol)« 3,29 4,16 3,58

Prtu&..(jtff. Bafjn 0,73 ' 0,75 0,77

fjaftnoerfttjr 5,05 5,88 5,67

®«|amtotrfet|t 9,07 10,79 10,02

flm 1. 3«ni 1901 trat ein« neue t)aftnpoii}ttorbnung unb eine äotlgaftn- unb

3olIf)ofsor5nung in Kraft 3n 6er am 10. 3uli 1901 oom Itlinifterium 6es 3nnern

erlaffcnen IXedatBorlanb-Orbnung für lTlannt|eim mürben bie beiberfeitigen ITeiar-

oorUnber ben Beftimmungen ber fjafenpoIqti-tDrbnung unb ber fluffidjt bes (Btogfj. fjaupt-

jollamls unterfteUt.

Auf ben Stationen Aedarau unb Rheinau mürbe am 17. Dejember 1900 eine amtlid)e

ftfiter* unb C^preggutbeftStterei errietet

5. perfonent)er!cf)r.

3m <EijenbaI)n*Per[onenoerfef)r ber fjiefigen Stationen (bab. unb preuß.*

heffijdje Bahn) ijt bie 3al)l ber oerfauften einfadjen $af)rtarten oon 1831667

bes üorjaf)res im Berichtsjahr auf 1 189345 gefunfen, bie ber Rüdfafjrfarlen

oon 287130 auf 323368 geftiegen. Ber urfäd)lid)e 3ufammenf)ang mit ben

neuen, gültigeren Be|timmungen über bie ©iltigfeitsbauer ber Rüdfaßrfarten

i|t flar, bod| muß bei ben erftgenannten 3af)Ien aud) berüdfidjtigt roerben, baß

ber Rüdgang in ber ffauptfadje non ber am 1. Rtai eingefüijrten ftations*

roeifen Derredjnung ber £o!al3ugsfat)rfarten Ijerrüfjrt.

Ber Rüdgang ber oerfauften flrbeiter*I0od)enfarten oon 33605 auf 30614
Stüd roirft ein £icf)t auf bie Ungunft ber 3eit unb bie oerminberte Arbeits-

gelegenheit. Küometerfjeffe mürben tjier 1899: 16494, 1900: 18671 unb 1901

:

29 028 gelöjt. Rn biefer rapib emporfdjneitenben 3at)l, bie für bas Berichts-

jahr burd) bie Reuausgabe oon 500«Kilometerf)eften 10. Klaffe natürlich ftarf

beeinflußt mürbe, ijt 3U erfennen, meid) roeite Derbreitung unb begrünbete

Beliebtheit bas Kilometerheft beim Publifum gefunben h«£
(Es mürben gelöft:

(infadje Satjrtarten

Babifd|t Bafjn

(tjauptbagntjof)

Prtug.-Ijtff. Bal|n

(fjauptbafjnfjof

unb tTedarnorftabt)

3ufammtn

für (Erroadjjtnt 1040710 135798 11765081
1189345

fflr Kinbtr

Rflcffal)rfarttn

8280 4557 12837 /

fflr Crmadjftnt 270018 46153 316171 1
323358

fflr Kinbtr 6509 678 7187/
ATbtittrmod)tnfarten 22371 8243 30614
Stil, unb RTonatsfarttn

KiIomttcri)tfte

2959

29028

974 3933

303030303030303030303030303030303030303030303030 1 65
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B(3figlid| btt Bq6 . Baßn i|* 3» bemetfen, baß unter ben Riidfaßrfarten nur bi« auf

bcn außerbabifißen Drrfrßr 6e3ÜgIi(ßen mit eingered)net mürben; bi« 3Ut Rütffaßrt benutjtrn

5al)rfart«n b«s hmerbabifd)en Derfeßrs finb ben «infamen Sabrfarten bcig«3fii)lt.

3n bcn monatsbericßten bes Statiftifdjrn Amts murbtn im ucrfloftcntn 3aßr 3um «rftcn

IRal aud) 3aßtenangaben über btn fonn« unb fcicrtäglicf)en p«rionrn . Cofaioerfrßr nad)

tjeibelberg, tDelnßeim unb Scßmeßingen o«rbff«nt(id)t. AHetbings geben biejelben nur «in

annäßembes Bilb biefts Derlei;«, ba bi« 3aljl berjtnigen Reifenben, meid;« Kilometerijefte,

3eittarten, Abonnements ufm. brnußen, ni<f|t mitgeredjnet i|t. Di« 3aßl ber oerfauften

5ai)r(arten nad; fjcibelberg jtieg an btn 3anuar1onntagen über 400 unb feßroanfte im

5«bruar unb mSt3 jmifrßrn 5—700. 3m April «rreidjte ber Ofterfonntagsoerteßr nad;

tjeibeiberg bie 3iffer oon 1523. Sd)9ne Srüßjaßrs« unb Sommertage fteigerten bann ben

Kartenoerfauf auf ft 4—5000. 3m 3uli mürben gelegentlid) bes fjeibetberger StßQßrnfeftes

am 14. unb 21. mit 5817 unb 7665 Saßrfarten bie ßätßften 3aß(en erreidjt. 3m Auguft

unb September l)ielt fid) ber Kartenoerfauf nod) über 3000, im ©ftober auf ca. 1000; ber

erfte ITooemberfonntag braeßte es nod| auf 1246, ber De3ember im Dur<ßf<ßnitt auf 400.

Der tDeinf)eimer unb Sißtoeßingcr Sonntagsoerlet|r ift bei meitem nidßt fo bebeutenb unb

erl;ebt fid; nur bei auf|ergem5f|n(id)en Anldffen über 1000. fjeibetberg ift außer feinen

Raturfißänßeiten burd) bie Sabrfarten 3U ermäßigten preifen beoo^ugt, bie aud; im oer*

floffenen 3aßt 00m 1. fltai bis 30. September 3um ermäßigten preis oon 1. Klaffe 1,60 litt.,

2. Klaffe 1,10 tllf., 3. Klaffe 0,65 mf. ausgegeben mürben. Diefe Rüdfaßrfarten finb an

ben Sonntagen fomie ben beiben gefeßlidjen Seiertagen Cßrifti tjimmelfaßrt unb Pfingft-

montag mäßrenb bes gan3en Hages, an ben übrigen Hagen jebod; nur 3U ben nad; 12 Ußr

mittags oerfeßrenben 3ügtn erßäittid) unb gelten nur für ben Hag ber Ausgabe. 3ur

Benüßung oon Sd)ne!l3Ügen finb Sd)nell3ugs3ufd)Iagsfarten 3um oolien preife 3U3uISfen.

Der Derfauf bet Sabrfarten in ben Cofal3ügen mäßrenb bet Saßrt mürbe infolge bes

legten fjeibelberger Baßnunglüds aufgeßoben. Dom 1. mai ab fanb ber Derfauf ber

£otat3ugs<5aßrtarten an ben Stßaltem b«3m. Automaten ftatt. Diefe maßnaßrne mürbe für

ben Cofal3ugsoerfeßr ber mannßeirner oon tjeibeiberg nad; ben Stationen bes Itedartßals

burd) Auflegen oon £ofal3ugsfaßrfarten bortßin in ben Stßaltem ber Station IRannßetm

erleicßtert.

LOas bie ttebenbafynen betrifft, fo ift ffitr bie Derlei)rsjiffer ber

PTannijeim Jeubenfjeimer Straßenbahn etroas juriidgegangen: oon 1099 343

auf 1 071 232 beförberte perfonen. (Etroas 3ugenommen fjat ber Derleljr auf

ber lftannf)eim>IDeinf)eim*fjeibelberg‘nTannI)eimer Hebenbaßn, tneldje 798919

(792 597) perfonen oon IlTannf)eim unb 774228 (770 546) Perfonen nad)

Ittannl)eim beförberte.

flm 4. 3uli führte bie preußifd)-t)effifd)e ®ifenbal)n*®emeinfd)aft bie 45 tägige

®iltigteit ber Rücffaf)rlarten ein; bereits in ben näd)ften (Lagen fd)Iojfen fid)

bie übrigen beutfdjen Bahnoerroaltungen biefer ein|d)neibenben unb erfreuüdjen

Derlehrsreform an. Sie trat auf ben [übbeutfdjen Bahnen am 6. Juli 1901

in Kraft unb oolljog fid) ohne Sdjroierigleitcn. Da bie fübbeutfeßen Dermal*

tungen fid) bem roeiteren Dorgehen ber preußifd)en Staatsbahnen, bie nad)

(Einführung ber 45 tägigen ®iltigfeitsbauer ber Rüdfaljrfarten einen großen
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ttell 6tr feilen Runbreifefarten, Sommerfarten unb befonberen lajermafeigungen

für Teilnahme an Kongre||en, $«ftH©leiteit ufro. aufhoben, ni©t anfdjlofjen, |o

hat bie neue (Einrillung bem publifum nur Dorteile gebraut.

Die (Einführung ber 45 tägigen ©iltigfeit ber Rüdfahrfarten rief roie be*

mertt eine 3unat)me bes Derlei)rs mit Rüdfahrfarten auf Höften bes Abfafces

ber einfachen Sahrfflrten heroor. (Eine roeitere ffolge mar, baf; feit (Einführung

ber 45 tägigen ©iltigfeit in 3iemli©em Umfange anftatt jufammen geteilter S<ihr*

| ©einhefte Rüdfahrfarten gelöft toerben.

Bebeutungsooll n>ar fobann bie (Einführung ber fjal&en Kilometerhefte

UI. Klaffe (3um preis oon 12.50 RT. für 500 Kilometer), bie fid) als fehr

3a>ecfmä|ig erroiefen. Bereits im Juni 1901, bem erften Rtonat ihrer Aus*

gäbe, mürben in Baben 1 8 253 [ol©er fjefte oerfauft. Jn RTannheim betrug

ber Abfafc mährenb ber 7 RTonate bes Beri©tsjahres 12638 Stüd, roährenb

hier im gansen 3ahr nur 11422 fjefte 3U 1000 Kilometer III. Klaffe oer«

tauft mürben.

Don hoher fo3ialer EDi©tigfeit ift ferner bie ©eroäfjrung oon S^hrpreiser«

mäfjtgungen im Bereich ber babtf©en Staatseifenbahnen (oom 1. September

ab, na© bem Dorgang Württembergs) für Arbeitnehmer, benen Stellen bur©

bie Arbeitsna©roeis=AnftaIten oermittelt roerben.

Don ben SofirpIanoerbeHerungen, um bl« Stabtrat unb Ijanbclstammer oereint bemüht

utartn, fei bie im Sommerfat)rptan 1901 eingefüljrte neue $rül|utcbinbung nad) Stuttgart

l)en)org(l)oben, burd) bie berSdtneüjugs-Derfetjr nad) Ulm, 5riebrid)shafen, 3nnsbrud, ITlflnd)en

unb Sal]burg erleid)tert mürbe. Der neue 3ug oedägt ITlannfjctm um 6 Ut)r morgens,

trifft via Sdjmegingen, (Stäben um 6.50 in Brud)fal, 8.20 in Stuttgad unb 12.40 in lltünd|en

ein; ber (begenjug, ber ieiber bis jefgt feinen biretten flnlcfjtufj non JTtündjemUlm l)er bat,

oerlägt Stuttgart 4.20 IIad)mittags unb erreidgt ntannfjeim auf bem gleld)en IDege 6.57.

Über anbere Derbefferungen unb Derbefferungsoorfd)Iäge ift ber ifanbe[s(ammerbertd|t

3u oergleidjen. Cebtjafte (Erörterungen in ber Preffe rief ber tttangei an (Entgegentommen

beroor, ben bie lltain-ltedarbahn bemies, ais fie bie Bitte ber Ejanbelsfammer, bem Tltann-

beimet Dertebr flnfdjlug an jmei 3miftf|en 5tanffurt unb ff«t6*tberg laufenbe Sdjrieltjüge

3U oerf<baffen, unter fjinroeis auf „bie fjebung bes mürttembergifdgen Derfehrs“ abfdjiägig

beftbieb. Cebgafte Itttgftimmung unb erregte Befpredjung in ben Offentticben Blättern oeranlagte

bie (Einführung eines neuen internationalen Sdjnetyugs im Sommerplan, ber, ogne Ettannbeim

3U berühren. oon Sranffurt über Darmftabt, $riebrid)sfelb, Sdjmetjingen nad) Karlsruhe

fährt unb bie fd)nellfte Derbinbung 3mifd)en Srantfurt, Bafel unb Cu3em ftbafft. Stabtrat

unb hanbelstammer proteftierten gegen biefe 3utü<ffegung BTannbeims; autb Ijetbetberg,

bas fid) ebenfalls benachteiligt fab, petitionierte, bo<h toar es ber Babifd)en Staatsbahn nid)t

mäglid), auf ber internationalen $abrp(antonferen3 eine anbere $übrung biefes 3uges 3U

ermirfen, ba berfelbe nur unter ber Dorausfcgung ber fünften internationalen Derbinbung

über bie babifd)e Strede geleitet mitb. Diefer ab 1. 3uli 1901 turfierenbe 3ug oerlägt

Srantfurt 12.30 Ugr mittags, fährt um 1.01 oon Darmftabt ab, hält erft mieber in Karls-

ruhe 2.30 unb tommt 5.20 in Bafel an.
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So 3tigte fid| nieder einmal, meid) unoertilgbarer Sdjaben bem perfonenoerfehr ItTann.

heims |. 3t. burd| bie Anlage bet Station Sriebridjsfetb jugefügt mürbe, unb mie biefe

5flt)rung bet ITtain-rtedatbatjn ITtannt|eim oom grofjen internationalen Derlei}! Iginmeg-

gebringt I)at, ein Staben, bet burd) bie Riebbafjn unb Rheinthalbaljn nut teilmeife

miebet gut gemad)t metben tonnte.

Über bie ©runbjüge ber ftäbtifdjen Dorortbahn-politit rourbe in ber

borjäljrigen Chronif S. 122 ff. ausführlich beridEjtet, unb ber 3nha^ bes

3toifd)en ber Stabtgemeinbe unb ber |übbeutfd)en (Ei|enbai)ngejeII[d)aft oer*

einbarten, oom Bürgerausfd)uß am 8. Januar 1901 genehmigten Vertrags

mitgeteilt, ber bie ©runblage einer Betriebsgemeinf^aft 3xoifd}en ben Beitrag-

|d)Iießenben bilbet unb insbefonbere über ben Ausbau ber Streifen RTannhehn«

Käferthal-IDallftabt-^ebbesheim, Käferthal-3nbuftriehafen, IRannheim«$eu«

benheim-JlDesheim*£abenburg<S^riesheim,KäferthaI(obertDaU|tabt)-3[oesheim

(ober feubenßeim) eine Reihe »on Beftimmungen enthält.

Bit ins Berid)tsjaf)r fallenben Arbeiten tarnen bei ben mannigfachen hierbei 3U über,

minbenben Sdgmierigteiten nidjt über bas Stabium ber Projette unb Derhanblungen hinaus.

3nsbefonbere maren bie grogen Sd|mierigfeiten h'nberlid), bie fid) infolge bes geringen

Cntgegentommens Derfd)iebener Sanbgemeinben bem (belinbeermerb für bie Strede tTtannheim-

Seubenheim-SChriesheim entgegenftellten. 4in enbgiltiger Bejdjlug über ben elettrifd)en

Betrieb auf ber Strede IlTannheim.Käferthal mürbe erft 1902 gefagt.

$ür bie 3roe<fe ber eleftrifthen Straßenbahn toaren bis (Enbe 1901 aus

Rnlehensmitteln 4 484 688 IR. aufgeroenbet. Beim Jnfrafttreten bes IDinter*

fahrplans am 1. Rooember 1901 roaren folgenbe eleftri|d)e £inien ber (täbtifd)en

Straßenbahn in Betrieb:

I. Runbbahn.Ttorbfd)tcife (Sänge 4,9 km), a. £?infaf)rt (gelbe Routentafel): tjaupt.

bahnhof— planten—Ring— tjauptbahnhof, b. Rfldfahrt (rote Routentafel): Ejauptbaljn-

hof— Ring— planten— fjauptbahnhof

.

II. tjauptbahnhof.IDalbhof (Sänge 5,7 km) : tfouptbahnhof— Breiteftrage— tledar«

oorftabt— TDalbgof (blaue Routentafel).

lila, (bontarbplag*Panorama (Singe 2,8 km) (an tDod)entagen): «bontarbplag—
Sinbenhofüberfflhrung— Sd)log — Breiteftrage— Ring—Panorama (meige Routentafel).

IHb. «bontarbplag. 4 lettrijitätsmerf (an Sonntagen).

IV. Sd)tad)thof«Rgeinftrage (Sänge 3,4 km): Sd|lad)tl)of— Tatterfatl— tDaffer-

tgurm— Pfäl3«r Fjof— Rheinftrage (grüne Routentafel).

Der Pferbebetrieb mar nod) beibehalten auf folgenben Streden:

V. Sd)Iog. Bahnhof Submigsgafen (Sänge 2,1 km).

VI. Bagnhof Submigshafen.tjemshof (Sänge 1,6 km).

Die (Entroidlung unferes Straßenbahnroefens, beifen oor3üglid)e (Drganifation

burd) Direftor £öroit unb feine Beamten allerfeits flnerfennung fanb, roar im
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Berid)tsja{)r burcf) 3nbctriebnafjme üer|d)ie6ener neuer Strafen unb Änberung

oer|d)iebener prooifori(d) eingefüfjrter Routen bebingt.

3n Cinie 1 (Runbbagn.Ttorbf<glelfe), 6t« feit 10. C«jemt>«r 1900 in Betrieb ift, erfolgten

abge|el)en non Reinen 5agrpIanoerfd)iebungen unb Aufhebung ber ffalteftelle fjauptpoft

(7. April) feine Anberungen. Sie nal)m foroogt begüglicfj ber 3urüdgetegten IDagenfilometer

(736714) ab ber 3agl ber beförberten perfonen (4,3 Uliitionen) unter ben fjicfigen Stragen.

baijnftreden Me erfte Stelle ein. Sie befbrberte jeben lag burd)f<gnittlid) natjeju 12000

Jagrgbfte, auf 1 tDagenfiiometer 5,9.

Um bie Rangiermanöoer am f)auptbai|nl)of ju oereinfadjen, mürbe eine (beleisfigleifen.

Anlage am fjauptbaf|nI)of nötig, roofür ber Bürgerausfcgug am 7. 3uni 22000 Rif. be.

Billigte. Ber Bau tonnte jebod) erft Anfang 1902 uorgenommen roerben.

Die Cinie II (Ijauptbagngof.tDalbgof) ift bie Radjfolgerin ber Pferbebat)nftrede Stieb*

rid|sbrüde>Sd)Iog unb ber am 17. Dejember 1900 in Bttrieb genommenen Cinie Panorama.

3nbuftriegafen, bie oom 6 . 3anuar 1901 ab bis jum Hnbpunft ber Cinie, bem IDalbgof,

oerfegrte. Am 25. !Tlär3 mürbe ber Pferbebagnbetrieb Sriebrid)sbrüde-Pfäl3ergof behufs

Ausfflfirung ber Stampfaspgaltarbeiten im unteren (teil ber Breitenftrage unb (Eeletsoer.

(egung fflr bie Stragenbagn eingeftellt. Am 22. Rial lonnte bie Streif« $riebrid)sbrfi<fe.

Pfäijergof bem eleftriftf)en Derfef|r eingefiigt merben. (bleid)3eitig rourbe ber Betrieb ber

Pferbebaf)nteitftre<fe Pfälgcrfjof-Stfjlofj 3um 3roed ber Stragen. unb <be[eisf)erftetlung im

oberen Heil ber Breitenftrage eingeftellt. Um eine birefte Perbinbung Rlanngeim.Bagngof

nad; Cubroigsgafen 3U «rmögiidjen, rourbe am 17. (be3ts. 21.) 3»ni auf ber mittierroeile

fertiggeftellten Stragenbagnteilftrede fjauptbabnijof.Rampen ber Cinbengoffiberfügtung.

Kurfßrftenftrage.Bismardftrage.S(gIog ein fog. penbelbetrieb mit Anfdjlug an bie oom
Sdjloggof nad) Cubroigsgafen abgegcnben Pferbebagnroagen eröffnet. Am 11. 3uli tonnte

bie Heilftrede pfäljergof.Scglog bem eleftrifdien Betrieb abergeben roerben, unb mit biefcm

Hage rourben bie oom U)aIbi)of tommenben IDagen über bie Breiteftrage, Kurförftenftrage,

Cinbengoffiberfügntng (Rampen) 3um erften Rial bis 3um ffauptbagngof burdigefübrt.

Die 3agt ber auf biefer Strede IDalbgof.ffauptbagngof (einfdfliegtid; ber burd) bie ailmäg«

Iidje 3nbetriebfegung entftanbenen Heiiftreden) beförberten perfonen rourbe für bas Be.

ritgtsjagr auf 2,5 Rlitlionen, bie 3agi ber 3ur&dgelegten IDagentilometer auf 674259

bered)net. Die Durdjfdtnittsgagien : 7064 befbrberte perfonen pro Hag unb 3,8 pro IDagen.

tilometer geben nod) fein richtiges Bilb oon bem Betrieb auf biefer ftarf benagten Strede,

ba roie aus obigem geroorgegt, bie ooilftänbige Strede erft ein galbes 3Qgr in Betrieb roar.

Be3&gli(g ber III. Cinie (bontarbplag.Breiteftrage.panorama, bie am 29. 3uli bem Be*

trieb fibergeben roerben tonnte, rourbe burd) Stabtratsbeftglug oom 9. Auguft beftimmt,

bag bte IDagen biefer Cinie an Sonntagen 3ur Derbefferung bet eleftrifdjen Derbinbung nad)

ber Redaroorftabt, ftatt an ber Stiebritgsbrfide 3um Panorama ab3U3roeigen, bis 3um Clet.

tri3itätsroerf roeiterguiaufen gaben. Die 3nbetriebnagme biefer Strede erlitt eine Der3Ögetung

infolge oon Derganblungen ber Stabtgemeinbe mit ber (beneralbireftion ber (Stogg.Babiftgen

Bagnen roegen ber Cinbengoffiberfügrung. Auf biefer ffir bie Beroogner bes Cinbengofftabtteils

äugerft roitgtigen Strede rourbe nadg ber ffir 1901 angejtellten Beredjnung 184181 IDagen.

tilometer 3urfidgelegt unb 735000 perfonen beförbert. Auf 1 Hag entfielen 2013, auf 1

IDagentilometer 4 Jagrgäfte. Durd) bie alle 5 Rlinuten oerfegrenben IDagen ber IDalbgof.

unb ber (bontarbplaglinie ergielt bie Bretteftrage feit Hnbe 3“li 2 */ Rlinutenbetrieb.

Digitized by Google



Die IV. Cinie Sd)lad)thof«3ungbufth hotte bei ißrer (Eröffnung am 4. April eine anbere

Saf)rtrid)tung : RfieinfiTa^e-PfäljetSiof.Iattcrjan. SedfnbfimerJtTa^e . Stf)latf|tl)oj. Die Heil«

ftrede Rheinftraße«llatterfall mürbe am Il.nooember megen Dornaijme ber Sieibauarbeiien

in ber Schmeßingerftraße eingeftelU, fo baß bie tDagen biefer Cinie in ben falgenben

4 IDodjen nur auf ber Seilftrede latterlaU-Sdjladjtljof nerlefjrten. Am 14. Dejembet mürbe bie

neue Seilftrede biefer Cinie: 3ungbuf<f)ftTafje-!TIarft-Pf&(}ert)of’P[anten>1Iatter|an unb fomii

bie neue Sprung Sd)[ad)th°f'3ungbu|ch bem Betrieb übergeben. Auf biefer Cinie (ein.

fdjließlicb ihrer Doriöufer) betrug 1901 bie 3al|l ber jurfldgelegten IDagenfilometer 337411,

bie 3aI)I ber beförberten Perfonen 1,2 Rlillionen. Auf einen lag entfielen 3306 beförberte

Perfonen, auf I tDagenfilometer 3,6. für ben Derfehr mit ber S$meßinger«Dorftabt unb

bem Sd)!ad)t- unb Diei)i)af mar biefe Cinie, mie bie OerteE)rs]iffer geigt, ein bringenbes

Bebürfnis. Daburd) baß fie bie öftliihen planten oom Pfilgerljof an bur<f|ffil)rt, giebt fie

biefem tCeil unferer Ifauptoerfehrsaber in Derbinbung mit ber Runbbaßn Rorbfdjleife

2Vi Rlinutenbetrieb, mäljrenb ber roe[tlid)e Seil ber planten mit ber Rheinftraße, ber

oom April bis Rooembet (fiel|e oben) gleichfalls 2 l

/i Rlinutenbetrieb batte, bis gut <Er>

Öffnung ber Rheinftraße-RedaTauer Cinie auf ben 5 Rlinutenbetrieb ber Runbbabn.Rorb.

ftbieife angemiefen mar.

Die allmählichen <Einfd)räntungen bes Pferbebabnbetriebs |inb gum Heil [d)on aus ben

im oorigen gemachten Rtitteilungen erfid)tli<h. Am Anfang bes 3abres maren noch folgenbe

btei Cinien in Betrieb: 1. 5riebrichsbrflde.Breitefttaße«Bahnhof Cubmigsbafen; 2. Pfäljerhof«

(Dberrheinifche Banf«Bahnhof]traße.Redarauer Übergang ;
3. Bahnhof Cubmigsbafen.tjemshof

.

tjieroon mürbe Ro. 1 im Cauf bes 3abres auf bie Strecfe Sd)Ioß«Bahnhof Cubmigsbafen

befcbräntt, Ro. 2 gunficbit oom pfäläertjof-CDberrtjeinifcfje Bant unb am 29. 3*“>i infolge

ber Kanalijation ber Sd)meßingerftraße gängiid) eingeftelU, Ro. 3 gunäcbft beibehalten, (bemäß

Be|d)Iuf) bes Stabtrats oom 11. Januar 1901 mürbe auf ber pferbebahnftrede Rlannhetm-

Bahnhof Cubmigsbafen eine neue Xajgrenge eingefchoben, moburd) ber Sahrpreis non 10

auf 15 Pfennig erhöbt mürbe.

Die feit längerer 3eit |cf)toebenben Dertjanölungert über ben flnfdflufj ber

Stabt Cubmigsbafen an bas eieftrijdfe Strafeenbafjnneb ber Stabt ITTannfjeim

gelangten im Beric^tsjafjr 3um flbfdflufj. Sie betrafen einerfeits ben flb(d)Iuf)

einer Dereinbarung beiber Stäbte über ben Betrieb, unb anbererfeits bie Cöfung

ber fcfpnierigen 5rage ber beiberfeitigen 3ufaf)rts|tTecten 3ur Rfyetnbrütfe.

Die Dereinbarung über ben Betrieb ber elettrifchen Straßenbahn gmifcben ben Stabt«

oermaltungen Rlannbeim unb Cubmigsbafen mürbe am 11. Juni oom hefigen Bflrgeraus«

jdjuß genehmigt Rach biefem Dertrage ermirbt bie Stabtgemeinbe Cubmigsbafen

für bie Strede Rbeinbrädenmitte«Babnbof Cubmig$bafen.AniIinfabrif«Sriefenbeim unb Bahn«

hof Cubmigsbafen-Sriebhof bie Konjeffion 3um Betriebe ber Streden, übernimmt ben Aus-

bau biefer Cinien, überläßt aber ben Betrieb auf ber oon ißr erfteilten Bahnanlage ber

Stabtgemeinbe Rlannbeim. Die ®emeinfd)aftslinien hüben mit bem Rlannheimer Reß ein

einheitliches (Banje mit einheitlichem (Tarif. Die Stabtgemeinbe Cubmigsbafen liefert bte

eleftrifdje (Energie für ben Betrieb ber ®emeinfd)aftslinien bis Rheinbrüdenmitte aus ihrer

eigenen Centrale unb übernimmt bie Ausführung fämtlicber Straßenunterbaltungs«Arbeiten

auf ißrer (Semarfung. Die Stabtgemeinbe Rlannbeim fteüt bas für ben (&emeinfd)aftsbe<

trieb erforbertid)e rollenbe Rlaterial gegen bie unten be3eid)nete Dergütung jur Derfügung
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nnb befolgt auf Koften ber Stabt Cubmigshafen gegen Redmungsfteltung unb Rad)toeis

bte laufenbe baulidje Unterhaltung btr Cubmigshafener Bahnanlage. Die Stabtgemeinbe

mannfjeim übernimmt fern« gegen Entfdjäbigung bte gefamte Betriebsleitung unb bit

®efd|äftsführung einfdjliefjiid) Stellung bes erforberlidjen Betriebs' unb Dermaltungsper-

fanals. Cubmigshafen ftet)t bas Redjt 3U, einen Heil bes nieberen Betriebsperfonais 3«
Aufteilung in Dorfd)(ag 3U bringen, meld|em Dorfdjfage bei Präfentation geeigneter Be*

toerber natf) mbglid)feit ftattjugeben ift. $fir bas rollenbe Betriebsmaterial in Cubmigs-

hafen l)at Cubtoigshafen an I1Tanni)eim jährlid) für üerginfung 4°;,, für Abtreibungen

ebenfalls 4 •», im (Banjen 8 3U entridjten. ntannf)eim oerlangte fjier urfprüngtid) IO*.,

mad)te alfo mit fferabfejjung biefes Progentfages ein erfjeblirfjes 3ugeftänbnis ju Sanften

bes 3uftanbefommens ber Dereinbarung. Der meitere Betriebsaufroanb für ptrfonal, material-

oerbraud), Derfid)erungsbeiträge, öffentlicfje Abgaben ufto., für Unterhaltung bes Betriebs»

baf)ni|ofs, fotoie für Dtrginfung unb Amortifation bes hierin inoeftierten Kapitals, für

Dergittfung bes tDertanfd)Iags bes für bas ganje Bahnunternehmen mit Ausnahme ber

Betriebsftreden tn Anfprud) genommenen ®etänbe$, roirb auf ®runb bes Derhältniffes ber

auf jebn Semarfung 3UrQ<tgeIegten tDagenfilometer unter bie beiben Stäbte oerteilt.

Diefes Derhittnis tourbe im Doranfd|[ag für 1902 auf 1 : 10 bere<hnet. D« ffSehftbetrag

bes Anteils btr Stabt Cubmigshafen an bem Aufmanb für Der3infung unb Abfd)reibung

b« gemeinfamen Anlagen barf TTtl. 17000 nid)t überfdjteiten. Bei Bered)nung bes Be*

triebsüberfd)uffes mtrben ber Siabtgemeinbe Cubtoigshafen gutgefdjrieben: Die Einnahmen

btt in Cubmigshafen fetbft gelBften 5ahri<heine, oon ben Abonnementgelbem ein nad) bem

Derhältnis ber in Cubtoigshafen 3urüdgelegten tDagenfilometer bere<hneter Anteil; Cubmigs-

hafen mirb belaftet mit obenerroähnten Betriebsfoften unb ben oon RTannheim etma not-

fd)ü&Ii<h beftrittenen Straftenunterhaltungsfoften. Don bem nad| Abgug ber belaftenben

Beträge fitf) ergebenben Einnahmeüberfdjufi oerbleibt ber Stabtgemeinbe mannheirn ein

Betrag oon 1 0 als Oergütung für bie ®ejd)äft$führung, ber Reft ift oon ber Stabtge-

meinbe mannheirn afljährlid) nad) flbfcfjluB ber 3«hresre<hnung an bie Stabtgemeinbe

Cubmigshafen abguführen. Der Sahrplan mirb im gegenteiligen Einoerftänbnis ber beiben

Stabtoermaltungen feftgejtellt. Beiben (teilen fleht bas Red)t 3U, biefen Dertrag jeberjeit

mit einjähriger Srift 3U fünbigen.

Am 6 . September 1901 mürbe bieftr Dertrag, na<f|bem aud| bie Cubmigshafener ®e-

mtinbe-KoIIegien bemftlben ihre 3uftimmung erteilt hatten, oon beiben leiten unterjeidjnet.

3u einer Anlehensaufnahme oon 1915000 mf., mooon 1 milllon für Erbauung btr eiet»

trtfdjen Bahn beftimmt ift, erteilte bie Cubmigshafener (Bemcinbeoerfammlung am 16. Auguft

ihre 3uftimmung. Am 14. Degember mürbe bas oon (Dsfar o. milln tn mün<hen erbaute

Cubmigshafener Eleftr^itätsmerf in Betrieb gefegt.

Be3ÜgIid) ber 3ufaf)rtslinie 3UT Rheinbrflde legte bet Cubmigshafener Stabtrat ber boriigen

Semeinbeoerfammlung am 30. 3anuar jroei projefte oor, roeldje 3ur Ermäglithung ber

3meigtleifigen Anlage eine Derbefferung btt für ben gefteigerten Detfeht nid(t mehr aus«

reid)tnben Strafjenoerhältniffe am Cubmigshafener Brüdenaufgang be3roedten: tin Durd|-

bruchsprojeft, monad) im Brüdenguabrat 6 IDohnhäufer mit fjintergebäuben niebergelegt

mtrben fotlten (angeforberter Koftenbetrag 1720000 mf.) unb ein Abfihrägungsprojeft,

monad) 3toei fjäufer an b« Ede btt Cubmigs- unb tOerberftrahe ermorben unb abgeriffen

merben fotlten (angeforberter Koftenbetrag 1035000 ntt.) Beibe ftabträtlidjen Anträge

mürben mit großer majorität abgelehnt, unb b« Stabtrat 3ur Dorlage eines neuen, meniger

foftfpieligen Plans aufgeforbert. 3m Rtär3 oeräffentlidjte bie Cubmigshafener Baufirma
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Stand) ein neues, nod) oiel umfaffenberts Burd)brud)sprojett, bas eine 18 ItTeter breite

Burdjführung bes Brüdenaufgangs burd) ben ffäufetblod iroifdjen Cubmigs* unb Bismard.

Itrafje unb non bort unter mei|rfad|en 4dab|d)tägungen bie Heilung in eine burd) bie

Bismard|traf)e gie^enbe Bahnhof<5riefenl|eimer Cinie unb eine na<f| nodgmaligtm Burdjbnid)

3ur EOflrtfiitrafje gelangenbe unb in bie ntunbenljeimer Biftriftftrafje einmünbenbe Cinie

nad) Blunbent)eim oorfdjlug. Biefes Durd)brud)sprojett fjfitte jur (beminnung ber neuen

Straf|enfläd)en bie tlieberlegung non 33 ffäufcrn im IDert oon runb 3 Will. ITtarl erfarbert

unb oerlangte als |tfibtifd)en 3ufd)uf) 950000 ITH., raogegen ein Konfortium |id) oerpf(id)tcn

falle, ben ganjen Durd)brud) ju übernehmen unb fid) über bie Art ber Bebauung bet

Kontrolle ber Stabt ju unterroerfen. Bie Detljanblungen über biefes Projeft fdjeiterten, unb

bie Stabtgemeinbe Cubmigsi)afen oerfudjte nun auf bem Wege einer Bcreinbarung mit ber

Bireftion ber Pfä(]ifd)en Hifenbaijn ben Stra|enbai)noer[ei)t burd) bie oon ber Ietjteren

bereits jum CofaEjugoeriebr benügten Cubmigsftrafje ju leiten, mobei bie Bahnbireftion

bie ]toeigeIeifige Sflt|rung ber eleftrifd|en Baljn über bie Rheinbrüde unb burd) bie Cubmigs*

ftrafje, fomie bie gemeinfame Benüfjung ber in ber legieren liegenben (Beleife baoon ab*

hängig mad)te, bah >hr behufs Kürjung ber langen Cofalbahnjüge in ber CubmigsftTahe

oon btt Stabt ein Stfid Herrain am Brüdenbreied überlaffen toerbe, um bort flbftellgeleife

für ihre XDagen 3U errid)ten. Als hierüber nad| längeren Berhanblungen ein Dertrag 3U*

ftanbe gelommtn mar, erforderte bie (benehmigung bes Konjeffionsgefudis bet Stabt Cubioigs*

hafen bei ber Kgl. Regierung abermals längere Berhanblungen, bie erft Anfang 1902 3um

Abfd)luh famen.

Aud) Rtannheimer Seils mar bie Srag« ber 3ufflf)rungslinie jur Rheinbrüde oon 30hl*

reichen Sd)mierigfeiten begleitet Sie fanb ihre CSfung burd) ben bereits im VI. Abf<hnitt

näher behandelten ©tjmnafiumsburdjbrud) unb bie IDeiterführung ber Bismardftrahe burd)

ben Sd)tohgarten bis 3U ber in ben partring einmünbenben Rheinbrüdenrampe. Bie Be-

mühungen ber Stabtoermaltung, an Stelle biefes beträd)tli<hen Umroegs, ben ber Strafien*

bahnoerlehr nunmehr 00m h' fi'9 en fjauptbahntjof burd) bit Kurfürftenftrahe, bie otr*

längerte Bismardftrahe unb ben Sd|Iohgarten um bas (brohh. Sdjlof) h*rum ma<hen muh,

um auf bie Rheinbrüde 3U gelangen, bie (benehmigung 3m Sßhrung auf dem näd)ften

Weg oon ber Cinbenhoframpe an ber Sdjlohtmafle oorbel 3ur ffaupt-Rheinbrüdenauffahrt

3U erhalten, blieben erfolglos.

3m 1901 beförberte bie eleftrifdje Strafjenbafjn auf ben £inien:

RunbbaJjn—ITorbfdjleife 4 346284, IDaIbf)of— Bat)nf)of ITtannffeim 2678233,

Sd)lad)tf)of—3ungbufd) 1 206882 unb ffiontarbplafc—Panorama 734 785

Perfonen; bie pferbebafjn auf ben £inien Sdjlof}— Baffnljof £ubroigsf)afen

248252, Baijnljof £ubtoigsf)afen—f}emst)of 81123 unb Pfäl3erf)of—ftecfarauer*

Uebergang 107 745 perfonen, fomit bie Strafjenbafyn insgefamt 11039 738

Perfonen.

Per ffiefamleriös ber Strafeenbafjn (eleftrifcfjer unb Pferbebetrieb) betrug

1901: 965250 ITT., bei einer ffiefam<3 al)I oon über 11 Millionen beförberten

Perfonen unb 2 369 685 3urü<fgelegten IDagenfilometer. Ruf 1 IDagenfilometer

entfielen burd)fd)nittlid) 41 Pfennig Jalfrgelberlös.
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tDcnn man bebtnft, baf) b*r ItarabaE|notrlef|r bcgüglid) bet 3a!)[ btt befärberten

Ptrfontn 1885 bie erfte, 1889 bit gmeite unb 1895 bit britte Itlitiion Übertritt unb 1900

fld| auf 4'/, mUliontn belief, fo erfjält man ein Bilb non bet auf)crorbentlid)en 3unaf)me

bts Derlei)« feit 4infüf)rung bet etettrif<f)en Bal|n burd) bie bem gediegenen Derfefjrsbe-

bürfnis enlgegenfommenbe Schaffung oermel)rter üerlef;tigelegenf)eit. Die Steigerung bes

Derlei)« non unb nad) Cubmigsijafen, ]um Heil infolge DerbiHigung bes darifs, mirb baburd)

Derbeutlidjt, bafj im 3af|re 1897 Bll. 16 000, 1898 ItH. 17000, 1899 BH. 18000, 1900

tm. 20000, 1901 mf. 26000 non bet Pferbeba^n an Brüdengelb für bie perfonenbefbt*

berung gu entrichten toaten.

Der Carif mutbe in feinen <6runb3ügen bereits in ber oorjäfjrigen tijronif S. 127 mit*

geteilt, ®cmöf| Stabtratsbefd)Iuf| com 17. 3anuar 1901 mürben bie Abonnementslarten mit

100 Coupons gum preis oon 3,75 lUf. etngegogen, meil fie lief) nid|t bemäijrten
;
an ii)te

Stelle traten Karten mit 50 Coupons 3um Preis oon 2 Btt. mit etner (Siltigleitsbauer für

bas 3al)r ber Cbfung unb bas folgenbe l(alenberjai)r. Bei biefen flbonnementslarten be*

red)tigen 2 Coupons 3ur Befahrung einer 10 pfennigftrede, 3 Coupons 3 ur Befahrung einer

15 Pfennigftrede unb 4 Coupons 3« Befahrung einer 20 Pfennigftrede. Der Preis eines

Coupons, ber früher 3,75 Pfg. betrug, mürbe burd) bie neue Beftimmung auf 4 Pfg. erijbfjt.

Sd)ülertarten 311 2,50 Ttlf. mit 100 Coupons berechtigen nur gut $af)rt oon unb 3U

ber Schule. Sie bürfen oon mehreren Sd)ü!em gleichzeitig oermenbet merben unb finb an

Sonn* unb Seiertagen ungiltig.

Arbeiterlarten 311m Preife oon 2,50 Bll. mit 50 Coupons oon benen jeber Coupon

3U einer $ahrt außerhalb bes Ringes berechtigt, merben an Perfonen, me!d)e in einem

Dienft* ober Arbeitsoertjältniffe ftehen unb beren 3ahreseinlommen 1RI. 1200 nid)t überfteigt,

gegen eine 00m Rrbeftgeber hierfür ausgefertigte Cegitimation ausgegeben. Sie bürfen nur

oon ber namentlich barauf begegneten perfon benügt merben unb finb an Sonn* unb

Seiertagen ungiltig.

Serner merben 3eittarten ausgef teilt unb gmar
:
3af)resfarten 3um Preife oon 1 00 1111.,

f)albjaf|restarten 3um preife oon 55 Rif., Tttonatslarten 3um Preife oon 10 Bll. Diefe

3eitlarten finb auf ben Hamen ausgeftellt unb berechtigen 3ur beliebigen unb unbefdjr&nlten

Benütgung bes gangen Bahnneges. Als Anfangstermin biefer Karten mirb ber I. ober 15.

jeben lllonats feftgejegt.

3m Berichtsjahre mürben ausgegeben:

a) gemöf|nlid)e 5<thrfd)eine:

3U 5 Pfg.: 1220265, 3U 10 Pfg.: 4853567, 3U 15 Pfg.: 681399, 3U 20 Pfg.: 133812;

b) Abonnementstarten:

3u50Abf<hnitten: 117593, Sd)ülerlarten: 1244, Arbeiterlarten: 2003, 3ahrestarten: 197,

Ijalbjatjresfarten: 171, lllonatsfarten : 473.

mit bem Bau ber Depotanlage ber ftäbtifrffen Straßenbahn rourbe im

mal 1900 begonnen; bie Remifen tonnten im 5räbiQf?r
.

bie IDerfftätten im

fjerbft 1901 bejogen merben. Durd) bie günjtige £age bes Depots am Panorama,

3mi(d)en CoIIini* unb Ruitsftraße tonnen bie £eerfaf)rten am morgen unb

flbenb auf bas geringfte maß be|d)ränft merben. Die Örtliche Bereinigung

mit ben Derroaltungsraumen tommt ber rationellen fluffidjt unb ber Derein*

fadfung bes Betriebsbien|tes fefjr 3U (tatten.
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Die «infaijrt gefdjieljt ausfd)lief|Iid) burd) EOeutjen, meldje betört bisponiert finb, bafj

ein Übergang oon einem (bleife auf bas anbere leid)t möglid) ift Die IDagenremifen finb

in brei grofje fallen abgeieilt, meld)e aus (brünben bet Seuetfi<f)eti|eii oon einanber oolt-

fommen unabhängig finb. Sämtlid)e 18 (bieife finb im i)interen Heil ber Remifen burd)

eine unoerfenfte Sd]iebebüt|ne miteinanber oerbunben, roeldje ein Umfefccn aus einem (Bleis

auf bas anbere ober in bie tDcrfftütten erm8glid)t. Die beiben Seitenfjallen l|aben $affungs<

raum für je 56, bie mittelt|ane für 14 Rlotor- ober flnf)üngemagen. Die Seitenfjallen finb

bet gangen Breite nad) unb auf eine £änge oon 43
'/, m unterteilert. Der oorbere XeU

ber ntittetljaIXe ift als lurm ausgebiibet, in beffen unteren beiben Stoiawrfen fidj bie

Dien|ttDoi)nung für ben IDerfmeifter befinbet.

Rn bie Remifen ftofjen bireft bie IDerfftütten an, meiere ben Sugang oon ber Ruttsftrafge

t)aben. Bei bem (brunbrifeentmurf für bie IDtrlftätten unb bie übrigen Rebenr&ume f|at

man Jid) oon bem (brunbfaf) leiten taffen, biefe Anlagen begüglid) röumlidjer Ausbreitung

betart genügenb grof| 3H erftellen, ba| ein Umbau bttfelben ober eine Dergrüfcerung,

toeId)e burd) bie £age bes (brunbftüdes nur mit großen Koften oerbunben märe, nidjt

nottoenbig toirb, a»nn in ben nüdjften Jahren eine Aushebung bes jefcigen Batjnnefjes

burd| ben Bau oon Dorortbal)nen erfolgt.

3n ben Reparaturioertftätten finb bie nötigen Dretjbänte, fgobel-, Bot)rmafd)inen unb

anbere eleltrifd) angetriebene IRafdjinen, fotoie ffitfsapparate aufgejiellL Die IDagen merben

*|ier mit fjilfe oon £auftral)nen bemontiert unb repariert unb bann in bie benad)barte

lifdjierei unb Rlalerei überführt Die Iifd)!etei ift mit allen mobemen Ejolgbearbeitungs-

mafd)inen oerfeijen. fjinter ber Rlalerei liegt bie £adiermertftatt, ein befonbers troden

gehaltener Raum, in bem bie IDagen fertig gefteilt toerben. Bemertenstoert finb ferner nod|:

bie Sd)miebe, bie Babe- unb Rnfleiberiume für bas perfonai unb bie Derfd)iebenen Ria-

gagine im Souterrain. 3m erften Stod finb bie Permaltungsräume, bann ein ITtann|$aftsraum

unttrgebrad)t, toäijrenb fid) im Dad]ge|d)of| eine Sdjneibenoertftätte befinbet.

Die Bauarbeiten ber Depoianlage geftalteten fid) [efjr fd)mierig, toeil bebeutenbe Sun-

bationen nottoenbig mürben, burd) meld)e bie Rntageloften ertjeblict) ijäijer tarnen, als

oeranfdglagt morben. Das gange (beböube mujgie nämlid) auf ein altes Redarbett funbiert

merben, unb infolge ber baburd) nötigen grofjen $unbamcnttiefen unb Sunbamentbreiten

mußten aud) bie Umfaffungsmauern Jtärter, als oorgefel)en mar, bimenfioniert merbtn.

Über bie 3ol)I ber roäfjrenb bes Beridjtsjafjres beim Strafoenbafjnamt be*

fdjäftigten perfonen unb 3ugleitf) über bie roadffenbe flusbefynung bes eleftrifdfen

Betriebs giebt folgenbe Überfidjt näheren fluffdjlufj.

ff!ettrifd)er Betrieb pferbebetrieb

Perfonai «nbe 1900 «nbe 1901 «nbe 1900 «nbe 1901

Dermaltungsbeamte 12 15 2 1

Kontrateure begro. Stallmeifter 6 7 4 2

Sdjaffner unb R)agenfüt)rer 96 157 73 41

Dep6tperfonal 20 42 5 2

Stredenperfonal 8 11 3 2

£oi)narbeiter 74 13 21 13
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Di« Dienftoerhältniffe t>«> P«rfonaIs he« etettrifd)en Straßenbahn mürben oom Stabtrai

am 7. D«3«mb«r 1900 mit folgt geregelt:

1. Di« Steden bes Bat)nm«i|t«rs unb bes TOerfmeiftets gehen als nid)t etatsmäßige

flmtsiteden im Sinne bes § 7 ber Dod3ugsbe|ttmmungrn jur Dienft- unb tbehaltsorbnung,

unter 3nausfid)tnal)me ber fpäteren ffinreibung in bie etatsmäßigen Steden. 2. Die Kon-

troteure, ber Cageroermaher, bie Sdjaffner unb IDagenfShrer gehen als .im vertragsmäßigen

Dtenftoerhähnifle* oenoenbet, oorbehahtid) ber fpäteren Aufnahme ber Steden ber Kon»

troleure, bes Cageroermalters unb eines Seils brr Sdgaffner unb Wagenführer unter bie

nid|t etatmäßigen unb fpäterßln aurt) unter bie etatmäßigen Steden. 3. Die Baßnmärter,

Strerfenmärter, fjanbmerfer unb fjanblanger gehen als .ftäbtifdj« Cohnarbeitet“ unb es

finbet bie .Allgemeine Arbeitsorbnung“ oom 7. Sebruar 1899 auf fie Anmenbung.

Auf türunb einer ortspolijeilidten Dorfdjrift oom 19. Dejember 1900 über bie Aufteilung

oon Drofd)(en mit Snßrpreisanjeigem (Sa;ameterbrofd)fen) mürben oom 15. 3“ni 1901 ab

3unäd)ft 6 Sajameterbrofdjfen 3um Saßrbienft in ßiefiger Stabt 3ugelaffen. Durd) Tttinifte.

rialoerorbnung oom 26. Wär3 1901 mürbe ber Derfeßr mit lltotorf aßtäeugen auf

äffentlid)en IDegen unb piäßen geregelt, ltlotorfahneuge, meid)« ben Beftimmungen biefer

Dcrorbnung nid)t genügen, (ännen burd) bas Be3ir(samt oom Befaßten ber äffentlitßen

IDege unb piäß« ausgefd)loffen merben. Das B«3ittsamt verlangt mit ber |d)riftUd)en An-

mclbung jebes Idotorfahoeugs ein Zeugnis ber 3u|tänbigen ted)nifd)en Staatsbeßärbe (für

ben Amtsb«3irf: bie (broßß. tDaffer- unb Straßenbau-3nfpeftion in fjelbetberg), baß bas

ntotorfaßr3«ug ben Anforberungen brr ItTinifterialoerorbnung genügt. Die 5<>ßrgefd)minbig-

feit barf innerhalb ber <Drtfd)aften unb auf belebten Straßen 12 km unb außerhalb ber

<DTlfd)aften bei freier Baßn 30 km in ber Stunbe nidjt überfdgreiten.

X3AC/X3JOJC>JC>X)X)MD*C>X>*£>JCX)AC)X>X3X>X)>C>XDAC>X>X) 175

Digitized by Google



Stcuertapitalicn

(in Millionen lltarf)

(F) run b
, fjäulcr- unb ®efäll[tcuer.

(apitalicn («in|d)ti«fjlid) ber um*

®emerbe[t«uctfapitalien ....
CinfommenfltueranjdilSgt . . . .

Kapilalitnttnfteuerfapttalicn . . .

1900 1901 1902

166,12 182,90 201,03

241,68 271,98 295,03

61,81 68,74 73,99

226,38 257,34 274,73

695,99 780,97 844,78
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fjierna® 3eigien bie J)ie|igen Steuerfapitatien au® wälfrenb bes oerfloffenen

Beri®tsjaf)rs bie erfreuliche (Eenbenj ftarfen flnwa®fens. Die ®e[amtjumme ift

in ben brei lebten Jahren oon runb 696 auf 781 unb 845 Ittillionen Wart

geftiegen. Die Dermegrung hat {ich allerbings unter bem (Einflug ber ungünftiger

geworbenen Dergältnijfe etwas oerlangfamt, ift aber trogbem noch lehr ftarf

geu>e|en. tDägrenb 1900 auf 1901 eine Dermehrung oon runb 85 tTtillionen ITlarf

ober 1 2,2 °/o 3U fonftatieren mar, betrug biefelbe 1901 auf 1902 immerhin noch

gegen 64 tTtillionen llTarf ober 8
,
2 */o. Die Derlang|amung ber 3unal}me hat

Ji® am menigften bei ben ®runb* unb fjäuferfteuerfapitalien bemerfbar gemadjt

(— 0,2°/o). Härter in ben ®infommenfteueranj®lägen (— 3,6 ®/o) unb ben

®eroerbe|teuerfapitalien (— 4°/o), am ftärfften aber in ben ber Kapitalrenten«

jteuer unterworfenen Kapitalien (— 6,9 °/o).

Die Deranlagung 3ur (Einfommen|teuer hat im ®rogl)er3ogtum Baben au®

für 1902 eine 3unal)me ber 3ahl ber Steuerpflichtigen unb bes fteuerbaren

(Einfommens ergeben. IDährenb im 3ahr 1901 im ®an3en 468 607 perfonen

einfommenfteuerpfli®tig waren, beträgt ihre 3ahl für bas3al)r 1902: 480690

ober 18083 perfonen mehr als im Dorjahre. Der gröfjte 3uma®s 3eigt fi®

bem Betrage na® wie in ben legten 3<>hren lieber bei ben ®infommen aus

Arbeit unb Dienftleiftung; bem pro3entfage na® hat bagegen bas ®infommen

aus Kapitalien unb Renten bie ftärffte Dermehrung auf3un>eifen.

IDas hn einzelnen bie babifdjen £iniommenjteutn>erf|äItni||» betrifft, fo ift bei ben «in»

tommen oon 500—900 Hit. eine Derminberung bet 3aht ber Steuerpflichtigen um 2006 perfonen

unb bes fteuetbaren «intommens um 62 600 ITH. eingetreten
;
oon ber gonjen «intommens*

oermehrung entfallen auf bie «infommen unter 5000 ntt. runb 59 •/,, auf bie (Eintommen

oon 5000 Hit. aufwärts runb 41 »;«. Die 3unat)me bet (Eintommen jroifdjen 500 unb

1400 Itlt., foroie 3u>if<hen 1000 unb 2900 litt, beträgt ungefähr je ein Diertel ber (Sefamt*

3unahme, fobafj an berlelben bie (Eintommen oon 1000—3000 TITf. mit 50 •/. teilnehmen,

n>äf|renb bie übrigen 50 •/. auf bie (Eintommen über 3000 Ult. entfallen. Der 3un>ad|s ber

ber progreffioen Befteuerung unterliegenben «intommen oon 25000 UH. an aufroärts be»

rechnet fid; auf 26,76 •/,.

3n Rlannheim ift bie 3ahl ber <Einfommenfteuerpfli®tigen 1901/1902 oon

48227 auf 49 097 geftiegen, bie Summe ber Steueranfdjläge oon 74 auf 80

tTtillionen TTTart; bie Dermehrung ber Pflichtigen unb ber Steucranf®läge betrug

in bem 3aljr3ehnt 1892—1902 110,4 be3to. 114,4°/o. IDeiteres ergiebt fi® aus

ber umftehenben Cabelle, (bie aus brucffe®ni[®en ®rünben ni®t an biefer Stelle

eingefegt werben fonnte).

IDährenb biefe (Ergebniffe ber Steuerbemegung no® ni®t ben Stempel ber oer»

|®le®terten wirif® aftli®en Derhältniffe tragen (was für bie nä®fte Kataftrierung

wohl 3U befür®ten fein wirb), trat bies bei anberen Staatseinfünften um fo

12 Ifjrontf ber Stabt irtannfjetm
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unmittelbarer unb ftärfer heroor: im Rüdgang 6er (Eifenbafjn» Rente non 3,31 auf

2,55%, toorauf bereits fjingeroiefen rrmrbe, unb inben inbireften Steuern

(öerbraudjs* unb Derfeljrsfteuern), bie namhafte Rtinbererträgni|fe abroarfen.

(Es finb 1900—1901 für Blanntjeim mit Dororten jurüdgegangen bie (Erträgnijfe t)«r

Bierfteuer Don 1270012 Bit. auf 1168405 tllf. (— 101607 Btt.) unb bie «rträgniffe 6er

Eiegenfdjafts«, S<t|enfungs* unb «Erbfdjaftsaccif e oon 1124506 Bit. auf 785 545 Blatt

(— 338961 Bit.)

3unaijme ber Gin(ommen|teuer-Pflid)tigen unb Steueranf^Iäge innerhalb bet Steuerftufen.

Steuerbares (Ein»

fommen

Btarf

18

*!

92

llj
l |i

</? 2 £
<75

19

*!
-j 5-

’o g

01

fP
w|.E

IA

19

*J
^1

02

Sfs

IP
w 23

V»

1892-

PT03entual

6er Steuer*

Pflichtigen i

-1902

It 3una^me

6er Steuer*

anfdjldge

bis 900 10098 1624 13738 2303 12936 28,1 33,6

über 900—3000 10128 5455 29512 14517 30%2 15448 205,7 183,2

. 3000-6000 1756 4895 2947 8012 3071 8389 74,9 71,4

. 6000-9500 620 3727 873 5243 887 5303 43,1 42,3

, 9500—30000 603 8736 865 12943 904 13492 49,9 54,4

, 30000—100000 108 5794 225 11613 261 13479 141,7 132,6

, 100000 27 7156 67 19419 76 21888 181,5 205,9

Sufammen 23340 37387 48227 74050 49097 80169 110,4 114,4

(Ein Sqmptom roirtfdfaftiidjer Deprefjion ift ferner neben ber Dermefjrung

ber 3roangsner[teigerungen bie erfjeblid) geftiegene 3aE)I ber Konfurfe.

3m 3af|re 1899 mürben 26 Konfurfe neu erbffnet, 1900 bagegen 40 unb 1901 fogar 98.

Bon testeten mären 55 Solle, in benen bie paffioa unter 15000 Btt. maren, 25 S6He

mit paffioen oon 15-30000 Bit., 12 Sitte mit paffinen non 30-60000 Bit. unb 6 $4tle

mit paffioen non 60—150000 Bit.

©eitere Spiegelbilber ber roirtfdfaftlidfen Sage roerben uns bie DertjäLtniffe

am flrbeitsmartt (Sdflufe biefes Kapitels) unb ber geftiegene flufroanb für Armen»

pflege unb Rotftanbsarbeiten (Kapitel XII) geben, fjier feien nod) bie fgmpto-

matifdjen (Erfdjeinungen bes Sparfaffe» unb £eil|f)ausDerfet)rs, foroie ber Konfum»

oerfjältnisjiffem einer Betrachtung unterjogen.

3n ber ftäbtifdjen Sparfaffe erfolgten im Berid)tsjaf)r (Dorjafjr) 52057

(50934) neue (Einlagen im Betrag oon 7347255 IRarf (6670286 RTarf),

fotoie 31 949 (28846) Rütfjafflungen im ©ert oon 6040677 RT. (6303398 Rt.)
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Die (Einlagen find fomit bet 3ai)l nad) um 1128 unb um ben Betrag oon 676969 Blf.

geftlegen, gleichseitig finb bie Riidjafjlungen, bie jroar in ber 3ai)( ber Säüe ein TFIei)r

von 3103 geigten, bem tDert nad) um 262721 3urüdgegangen. Der Übcrjrfnifj ber (Einlagen

Iber bie Rfidiai)Iungen betrug 1899 nur 101 129 1111., ftieg 1900 auf 366887 ITtf. unb

wuchs 1901 auf bie enorme fjötje oon 1306578 Xlll. an, betrug oifo beinahe bas Dierfacge

bes Oorjat)res unb nafjesu bas Dreijebnfat^e oon 1898. Diefes (Ergebnis ift ein d|arafteriftifd|es

Sqmptom für bie Derf)äftniffe auf bem (Selbmartt, bie ber Sparfaffe bei ber allgemeinen

Dertrau*nserfd)ütterung eine menge flfiffig geworbenen unb anbertoeitig nidjt jur Anlage

gebrachten (Selbes jujüfjrtcn. (Ein Streijlidjt auf bie ungünftige roirtJdjoftlidje Konjunftur

wirft bagegen bie (Etjatfadje, bag 3war bie 3af)I ber Rüd3al)Iungen 3U*, if)r Betrag aber

abgenommen bat, woraus gefd)Io|fen werben barf, bag 3abtreid)e (leine Beträge oon minder-

bemittelten 3urßdge3ogen würben, iweifellos 3ur Beftreifung täglicher BebQrfniffe, für bie

infolge oerminberter (Erwerbsgelegenbeit anberweitige mittel nidjt 3U erlangen waren. Die

erften ffalbjabrsmonate Januar unb 3uli 3eigen nad) ben Kuroen bes Sparfaffenoerfebrs

ber 4 legten 3“b“ feweiis bie haften punfte bes (Etnlagenttbetfd)uffes; ber 3uli 1901 ftanb

aber mit 280000 IHf. gani aufjergeraöbniicf) bod).

Die ©efamt-tinlagenfummc ber Sparfaffe ift 1899—1901 oon 18,4 auf 19,4 unb 21,3

mifüonen marf gefHegen. Die 3abl ber (Einleger betrug (Enbe 1899: 28017, (Enbe 1900: 29 197,

©nbe 1901 bagegen 30 705, ift fomit um 1508 b. b- um 5,2 gemachten, mäbrenb bie

Dermebrung bes ©efamtgutbabens 1929105 ltlf.= 9,9»/. betrug. Das Durd)fd)nittsgutbaben

pro ©inleger ift in ben genannten brei 3<>brtn folgenbermagen geftiegen: oon 659,66 mf.

übet 665,52 mf. auf 695,67 mf. Der pr03entuale Anteil ber deinen unb mittleren Sparein-

lagen (bis 3U 3000 mf.) an ber (Befamteinlagenfumme ift im Berichtsjahr 3urüdgegangen,

w&brenb er be3ßgtid) ber häh<ren ffiutgaben 3ugenommen bot- 3ufammen mit ber oermin-

berten Abhebung b®bcrfc ©inlagepoften beftätigt bas oermebtte 3uftr6men grägerer ©in*

lagebetrage bie bereits oben gemachte Bewertung, bag bas publifum nad) ben ungünftigen

Ctfagrungen, bie es in bet unmittelbar ootbetgegangenen pertobe mit oielen inbuftrieüen

unb anderen Anlagewerten mad)te, fein 3ntere]fe wieder ben fitgeren, wenn aud) etwas

geringer oerginfenben Anlagen 3uwanbte.

Das £eif)fjaus f)atte (Enbe 1899 einen Beftanb oon 30719 Pfänbem im

IDert oon 199129 Ittarf, (Enbe 1900 einen Bejtanb oon 34443 Pfänbem im

tDert oon 227196 tTtarl unb (Enbe 1901 einen Beftanb oon 42223 Pfänbem

im IDert oon 270002 BTarf. Der3ugang toäfjrenb bes Berid)tsjaf)rs (Dorjafyrs)

b«3ifferte fid) auf 136966 (123295) im tDert oon 709167 IHf. (64464011«.)

Diefes Bild: ftarf oermebrter Pfänberbeftanb und emporgefd)neIItet pfänberjurood)«,

wirb nod) oeroollftänbigt baburd), bag 1901 5136 Pfänder im tDert non 26244 mf. oer»

fteigert würben gegen nur 4554 im Betrag non 22166 mf. im Dorjabr. Allerdings fonnten

1901: 124050 Pfänder im IDert oon 640117 Ulf. wieder ausgeläft werben (1900: 115017

im IDert oon 594407 mf.) Die Itlonatsfuroe bes Überftguffes ber Iteuoerfegungen be3w.

ber Ausläfungen wies feine wefentlid)en Abweichungen gegen bas Dorjabr auf. 3<>nuar,

3uli unb (Dftober waren auch diesmal bie Itlonate, weldge ben bädjften Überfdjug ber

Ileuoerfegungen brachten.

3m Jaffr 1901 mürben ausroetslid) bes <5e|amtgetoid)tes bes im Scf)lad)tf)of

gefd)Iad)teten üieljs in ITtannfjeim 9 3033 1 8 Kilogr. Sleifcf) oe^eljrt, im 3ai)r 1 900

:
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9287358 Kilogr. Ruf bie mittlere (Einmol)ner3al}t bes^afjres beregnet betrug

ber tägliche Slrifdjoerbraud} pro Kopf 0,177 Kilogr. gegen 0,186 im Dorjafjr,

t>at fid) alfo um 4,8% oerminbert. Diefer burd)fd)nittlidje tDenigeroerbraud)

uon 9 ®ramm pro Kopf unb lag tjt ein heutiges 3eid)en ungültigerer

CrwerbsDerfjältnijfe.

Don bem gefamten ®asoerbraud) bes Berichtsjahres, ber 9344 644 cbm
gegen 8321221 bes Dorjat)res betrug, entfiel pro lag auf ben Kopf ber

mittleren (Einroofjnerjaf)! bes 3at)res ein Derbraud) non 0,190 cbm gegenüber

0,192 cbm i. 3- 1900, fomit 2 Kubifcentimeter weniger pro lag unb Kopf.

2. fjanbel unb 3nöuftrie.

Die fjanbelsfammer für ben Kreis tltanntjeim tjielt im Berichtsjahr

15 pienarfißungen ab. flm 24. 3uni fanben bie Heu* unb £r|atjroaf)Ien für

biejfah" 1901—1907 beim. 1904 ftatt. (Es waren 12 HTitglieber für 6 3oh«
unb 3 ttlitglieber für ben Heft ber EDatjlbauer injwifdjen ausgefdjiebener

ITTitgHeber ju wählen.

®troäf)tt mürben

a) auf feie 6 3°br* 1901—1907: Kommeqienrat C. fl. Baum, Direttor 3°1- fl- B8l)m,

ftcf)(lmer Kommtrjitnrat <C. üdfjarb, Dr. Sr- ®ngeit)orn, ®. fjiIbet>ranb,tDeinf)eim, Couis

ffirld), ®tf(eimer Kommeoienrat ij. £a«3 , Kommerjienrat D. Cenel, Kommerjienrat f). ITlofjr,

ftuguft neuf)aus<Sd)mefjingeit, ®mil Reinfjarbt, flb. Ritjfjaupt.IDerfauerljof

;

b) auf bie 3 3<*br* 1901—1901: (Eugen Bumilt«, fluguft 3mf)off, Direftor ij. Knedjt.

Das Kalltgium ionftituiccie fid) bi ber pienarfifeung oam 10. (Dftobcr 1901. 3um
PrSfibenten mürbe ®el). Kommcrjienral pt|. DiffenS, 3um Dijepräfibenten Kommerjienrat

V. Cenel, jum Redner Kaufmann E0ilf)elm Utaqer-Dinfel einftimmig miebergemäblt.

3n berfelben Sißung würben bie fünf Kommi|fionen ber Kammer neu ge*

bilbet. 3mei fyodfoerbiente Rlitglieber bes Kollegiums Ratten erflärt, eine

IDieberwaljl nidft annelfmen ju lönnen: Kommer3ienrat Sdjraber, ber lang*

Jährige Dertreter ber d)emt|d)en 3nbuftrie, mit Rücfjidjt auf fein oorgerüdtes

Alter, unb Kaufmann Sefij Baffermann, ber langjährige Refpijient für

bas faufmännifdfe Unterrid)tswefen, aus ®efunbl)eitsrü(ffict)ten. Der Dorfißenbe

fprad) beiben fjerren, unter fjeroorfjebung if)rer mannigfachen Derbienfte, bas

Iebljaftefte Bebauern ber Kammer über ifjr flusfcfjciben aus.

Den Dorfifs im Dorftanb ber fjtefigen Börfe führte nad) bem regelmäßigen

tEumus im Berichtsjahre bie (Effeftenabteilung
;
Dorfißenber mar Kommer3ien*

rat 3eiler, ftelloertretenber Dorfitjenber Kaufmann (Emil fjirfd), Rechner Ban!»

bireftor ®rofd).
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Am 10. 3anudT mürben folgcubc mit Ablauf bes 3“gtes 1900 aus btm Bbrfenoorftanb

ausggeibenbe Xtlitgliebcc n>iebergeu>8glt:

a) probuftenbbrfe: Bcrngatb Bobengeimer, 46. Bieg>Bierngeim, 4mil fjirfd), 3o[epi)

JDemer*IIec!argemünb;

b) 4ffeltenb9rfe: Banfbirettor IBUgelm (btofdj, ®u|tao Cabenburg, Ifetmamt Sogen

flm 7. ffiftober beßog bie Börfe tfjr neues tjeim am 5nid)tmarft, naeffbem

fie fid) längere 3eit mit bem un3ureichenben £ofal E 6, 1 beholfen hatte.

Der Dorfifjenbe ber probultenbörfe, Kaufmann (Emil fjirfd), begrüßte bie An*

mejenben mit einer turjen flrtjpradie. Da ber Bau nod) nid)t oollftänbig

fertiggeftellt mar, mürbe bie (Einroeihungsfeier auf bas foigenbe jrülfja^r Der*

fdfoben. (Eine Bejdjreibung bes (ßebäubes mürbe fefjon im Kapitel VI gegeben.

3n ben Ausfdjufjfitjungen bes Derbanbs ütannheim bes Allgemeinen

5abrifanten*Dereins mürben aufjer roidjtigen Berufsfragen u. a. (Ent*

fdjeibungen ber ©eroerbegerid)te unb anberer ©eridjte eingelfenb befprodjen,

bie für bas Derljültnis jmifdjen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer Don Bebeutung

unb Untereffe finb.

Auf 4rfudgen bet giefigen fjanbebfammer befaßte fid) ber Beiein mit einet 4ingabe

bet fjanbelsfammer }U Itiinben roegen Abänberung bet Beftimmungen über bie £ogn<

3 ag(ungsb&<ger bet minberjäl)tigen Arbeitet. Ber Ausflug gelangte nadfj forgfättiger

ptfifung bet 5 ta9' 3“ bem Befd)Iug, bag bie Dorf(griffen bet ®emerbeorbnung übtt

bit £ogn3agIungsbü<ger nutjtos feien unb bag [icg igre Befeitigung empfehle. Bie Aus*

fertigung negme, jtimal in gtSgeten Betrieben, fegt siel 3eit in Anfprud) unb bie Abfitgt

bes ®efeggebets, ben 41tem ober Dormünbem eine Kontrole über ben oerbienten £ogn ju

ocrf(gaffcn, roerbe gfci<gtoogI nidjt erreiigt, ba bie minberffigrigen Arbeiter bie Bütger niegt

oorlegcn. Anbererfeits fei benjenigen 4Itent u. f. f., bie fieg über bie gejagiten Cdgne

unterriigten roollen, bie Itiöglicgfeit gierju burd) Befragen ber Arbeitgeber jeber^eit gegeben.

Der ütannheimer Be 3 irfsoerein bcutfdjcr Ingenieure 3ät)lte

mit Beginn bes Jahres 370 ütitglieber; brei ütitglieber Derlor ber Derein

burd) ben ICob; 32 traten aus, bagegen mürben 35 Ütitglieber neu auf*

genommen. Die ÜTitglteberjaljl {teilte fid) bal)er mit Sdjluf) biefes Jahres

roieber auf 370. (Es fanben 8 OereinsDerfammlungen, 3 tedjnifdje Ausflüge unb

11 Dorftanbsfifcungen ftatt. Über bie Dorträge roirb in Kapitel XV berichtet.

Die im Januar 1866 gegrünbete <BefeIIfd)aft 3 ur Übermad)ung oon

Dampffeffeln 3 äl)lte (Enbe 1901 2376 Ütitglieber mit 3920 Dampffeffeln; im

fjanbelsfammerbe3irt finb fämtlid)e Kefjelbefifjer Ütitglieber ber <ßefellfd)aft. Reoi*

birt mürben im Berichtsjahr 3920 Dampffeffel, roobei 7666 äußere, 1 204 innere unb

666 tDafferbrudproben norgenommen mürben. 3u begutachten roaren 248 ©efudje

umffienehmigung 3ur(Errid)tungoberÜnberung DonDampffeffeln. (Erftepriifungen

(Dampfproben) neu angelegter ober oeränberter Dampffeffel fanben 268 ftatt.

jo>djojojoaoj«cuo>ojo»jo>o>o>ojojojo40jcijo>djojo 1 8
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3n 6er ©efd)id)te bes Kaufmännifdfen Dereins roar bas am 31. HTän

1901 abgelaufene 34. Dermaltungsfahr ein bebeutfamer 3eitab[d)nitt. Rad) oiel*

fadjen Bemühungen ift es bem Dorftanb gelungen, bem Derein ein ffirunbftütf,

bas frühere „Rothe Sdjaf" in C 1
, 3U erroerben, um auf bemjelben ein eigenes

ffeim 3U erbauen. Das Dorhaben erfuhr burd) ffibligationen3ei(hnung feitens ber

Prin3ipale eine banfensroerte Sörberung. ITtittlertDeile ift bas neue Dereinsfjaus

be3ugsfertig geroorben, roorüber näheres im folgenben Banbe 3U berieten ift.

Die (Ehätigfeii bes Dereins roar auf allen feinen ffiebieten fehr intenfio.

Deranftaltet mürben 6 ÖEin3eloorträge, 3 Dortragsetfflen (oon je 2, 3 unb 4

Dorträgen) foroie in ©emeinjdfaft mit ber tjanbelsfammer unb bem Börfen*

oorjtanb 8 afabemifd) «fad)roif|enfd)aftlid)e Dorträge. IDährenb bie allgemein*

roiffenfdjaftlidjen unb <Ei)flen*Dorträge mit menigen Ausnahmen gut befud)t

maren, fanben bie afabemifd) *fad)roiffertfchaftlidjen Dorträge leiber menig

3ntereffe. 5ür telfrlinge mürben 3 Dorträge abgehalten.

S&r bie Bibliothet mürben 466 Bänbe angefcfjafft, bie fid) auf bie Derfd)iebenften (Bebiete

ber TDiffenfdjafl unb Unteri)altung oerteiten. Die ®e|amtbüd)er3af)I beträgt 5719. Der Cefefaat

mürbe mährenb bes gan3en 3al)res ftart befud)t. <Js tagen bafetbft ca. 80 3eitungen unb

3eitfd)riften feber Richtung auf. Die fjanb«Is|cf)u[e mar im Sammerfemefter non 366, im

tDinterfemefter oon 356 Schülern in burd)fd)nitttid) 34 Kurfen befugt. nad)bem ber Derein

feit 3a!)ren eine Reform bes fauftnännijdjen $ortbitbungsf<i)utmefens (Dermefjrung ber

Stunben unb bes Iagesuntcrrid|t5 unb Rusbelgnung bet Schulpflicht um ein 3<»hr. fdjSrfere

Dtscipiin) als notmenbig bejeidinete, fjat fidf) nunmehr bie Stabtoermattung fetbft biefer

Sa(f)e angenommen. Bei ber Stertenoermittlung liefen 1694 Bemerbungen unb 1664 Bataten
ein. Dermittett mürben 475 Stellen. Die Radifrage nach Cehrlingen mar bas ganje 3<>hr

hinburd) fehr grofj unb tonnte nur 3um Heil befriebigt merben. Die ITtilglieberjahi betrug

am 31. Rlät3 1901 3023 gegen 2972 imDorjahre. Das Dereinsoermägen fjat fid| um Itlart

5704.98 oermehrl; Dermögcnsftanb Ulf. 52781.87.

3m April 1901 mürbe ein Kaufmännifdjer Derein roeiblidfer An*
gef teilt er gegriinbet. (Er eröffnete feine ©hätigfeit am 1. 3uni 1901 mit

bem (Einjug in bie non ihm in B 2, 6 gemieteten Räume, nadfbem fdjon

oorffer eine ftänbige ffiefdjäftsführerin angeftellt roorben mar. Rad) bem Be*

ritht bes Dorftanbes 3eigte es fid) oon Anfang an, baß bie ffirünbung einem

Bebürfnis entfprad); benn es melbete Jidj fofort eine ftattlidje 3at}l oon

orbentlidfen IRitgliebern, fo bafj ber Derein bas l . Dereinsfahr mit 289 orbent*

lithen Rlitgliebem befd)Ioß. Qahresbeitrag 4 RI.) Anwerbern traten 203 außer*

orbentlidje Rlitglieber (©önner) mit regelmäßigen 3at)resbeiträgen bei.

Der Derein Deranftaltet $ortbitbungsfurfe (in Jra^äfifd), Buchhaltung unb fjanbets*

torrefponben3), Dorträge unb gefettige flbenbe. Als Rlitgiieb bes beutfcf)en Stettenoermitt*

lungsbunbes ber f)an6lungsgef)ilfinnen erhielt ber Derein ben Be3 irf Baben 3ugeteilt Der
Stetfennachmeis befehle bti 149 Bemerberinnen unb 122 Dafa^en 63 Stellen, b. h- oon
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ben Bewerberinnen würben 42,3*/« untergebraigt, non ben oafanttn Stellen 51,6 befefjl.

Der Bericht bejeitfjnet bies (Ergebnis unter ben gegebenen Umftänben als befriebigenb. (Es

fönnten aber in bet Stelienoermittiung ganj anbere (Erfolge erhielt werben, tnenn fid) nitf|t

immer wieber ein großer ITtangei an roir(li<g (aufmännlfd) gut ausgebiibeten weiblicgen

Kräften geltenb madjte, nad) benen eine anfegniicge ITacgfrage gerrfdjt. Der Dorftanb

empfiehlt besgaib ben orbentiicgen Rtitgliebem angeiegentiid), mit gröfjtcm (Eifer an igrer

weiteren taufmännifdjen Ausbtlbung 3U arbeiten, nur fo werbe es für fie mögiid) fein,

bie erftrebte Steilung unb ijonorierung im (aufmänniftgen Ceben 3U erlangen.

3nt flttfdjluft an ben tjanbelsfammerberidft geben toir nadjftefjenb einige

Angaben über ben (Befdfäftsgang ber midjtigften Brandjen, bie fid) 3um

weitaus größten leil mit ben (befdfäftsrefuliaten bes Jahres 1901 nidft ju*

frieben geben tonnten.

3m®etreibeganbe! war ber (Beftgäftsgang mägrenb bes grägeren Heiles bes Beritts*

jagres fdjleppenb unb unbefriebigenb. Die Umfäge finb gegen 1900 abermals etwas jurüd-

gegangen. Bisweilen fd)ien fid) bas (befdjäft etwas 3U beleben, fo im 5rügjagt; allein

biefe Anläufe gatten (eine bauernbe EDirfung; gubem würben fie burd| bie augetgemägniid)

reidje amerifanifdge tDeigenemte paratqjiert. 3m groeiten Ejalbjaijr matgte bie üble tage

ber 3nbuftrie unb bie fd)wierigen ©eiboergäitniffe igren ungünftigen (Einflug befonbers

geltenb. Die preife finb, Don (leinen Sd)roan(ungen abgelegen, bis in ben (Dttober ginein

iangfam gefun(en; feitbem gaben fie fid) wieber gegeben infolge bes Segifdglagens ber

amerilaniftgen ITtaisemte unb ungünftiger Saatenftanbsberid)te aus Argentinien unb ftanben

am Sdjiuf; bes 3agres wieber annägernb fo go<g wie 3U Anfang. — 3n ber Ittüglen-

inbuftrie waren jcoar bie Umfäge gut, allein bie Preife wenig befriebigenb. — Der

Kteglganbei fag fid) auf bie eingeimifegen Itlegie befdjränft; norbbeutfdjes tDei3enmegi

fiel wegen ber f<gted)ten notbbeutfegen IDeijenemte gan3 aus unb aueg ln norbbeutfd)en

Roggenmegien fanben nur wenige Umfätje ftatt. — Dem fjopfenganbet mar bie allge-

mein« tage bes (Erwerbslebens nid)t gflnftig; ber Bieroerbraud) ging infolge bes Tlatglaffens

ber Arbeitsgelegengeit für bie (faupttonfumenten gurüd, fobag bie Brauereien weniger

(jopfen aufnagmen. Die Ausfugr beutfiger IDare blieb wegen ber geringen tllenge unb

©üte ber geimiftgen ffrnte weit ginter ben 3iffem anberer 3agte 3urüd. — 3n ber

Utal 3 inbuftrie war ber ©eftgäftsgang gäigft unerfreulitg; bie groge fflbft- unb TDeinentte

bes 3agres 1900 serbunben mit ber gunegmenben Stodung in ber 3nbuftrie unb ber bem

Bieroerbraud) nidjt günftigen IDitterung bes 3agres, fomie bie groge 3agl neuer lRälgereien

fügrten 30 einer Überprobu(tion unb befigränlten ben Rügen auf ein fegr geringes Hing.

— Die Bierbrauereien gatten faft burdjmeg mit einem weiteren Rüdgang igres Biet-

oertaufs 3U red)nen, ber mit bem Danieberiiegen ber 3nbuftrie unb ber Bautgätigleit

3ufammengängt, ju einem Heil aud) wogt burd) bie bem Bieroerbraud) nid)t gflnftige

IDitterung oeranlagt war. Dag bie ©efdjäftsergebniffe gierburd) nur mtnig beeinträchtigt

würben, ift auf bie oergäitnismägig nieberen Preife unb bie gute (Dualität oon (jopfen

unb Rlal3 jurüdjufügren. — 3m TDeingrogganbei gat fid) bas 5tügjagrsge|d)äft mit

(jiife ber beiben guten 3ogrgdnge 1900 unb 1899 belebt; bod) maegte fi<g im taufe bes

3agres bie ungünftige mirtftgaftiidje tage, wenngieitg 3unä<gft oorwiegenb im ijanbei mit

befferen unb teueren IDeinen, redjt bemerfbar. Der (jerbft oon 1901 gat 3war bie bis tn

ben September ginein bereegtigten godjgefpannitn (Erwartungen grünblid) enttäufd)t, allein
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6« warme (Dttober fjat bod) manche Sd)äben roieber ausgeglichen. — Dem fymbel mit

inlänbifd)em Rofjlabof bet 1900er Crnte war ungeachtet ber hohen preife unb bes (planten

Rbjaßes, ben bas ausgefprocßen gute digarrenmaltrial biefer (Ernte fanb, nur ein befdjeibener

Rußen belieben. Die Ausfuhr ift wegen ber bn Derfjältnis ju ben billigen ausiänbifdjen

(Cabafen 30 f|o[|en preifen ftarl jurüdgegangen. Die (Ernte oon 1901 würbe als oorjüglid)

angefprodgen unb ift nod} Ieicfjter unb bünneT im Blatt als bet 1900er (Eabaf. ffroß ber

biesmal uom (Eabaf^anbel geübten 3urüdl)altung im (Einlauf würbe bie (Ernte bem pflanjer

feßr gut bejaht, weil bie fübbeutfdjen (Eigarrenfabrifanten fid) eifriger als Je am (Einlauf

beteiligten, fobafj wohl bie (fäifte ber (Ernte birett an bie 5<>brilanten übergegangen ift.

— Die (Eigarreninbuftrie batte unter ber Ungunft ber allgemeinen £age fef)t 3U leiben.

Der Abfaß ifjrer $abrifate geftaliete fid) feljr fd)wierig. 3nfoIge beffen ift bie TTeuanlage unb

Detgrbficrung oon Sabrilen 3um Stillftanb getommen, ja es ift fogar ein Heiner Rüdgaug

in ber 3ai)I bet Betriebe unb Arbeitslräfte eingetreten. EDenn fid) beffenungeadjtet bie

Cager ber Sabrilanlen faft überall füllen, fo muß auf ein Radjlaffen bes Derbraud)s

notwenbig gefdjtoffen werben. — Der Kaffeegroßßanbei blidt auf ein nid)t febr er-

freuliches 3ahr 3urüd. 3n ben befferen (Qualitäten war bas ®efd)äft lobnenber. — Sür
ben Kohlengroßfjanbel roar bas ®efd)äftsjahr im allgemeinen ni<bt fa unbefriebigenb,

wie angefidgts ber allgemeinen Depreffion 3U erwarten gewefen märe. Sür 3nbuftrie!ohlen

fanten 3war mit bem Bebarf nud) bie Preife, bod) erhielt fid) mäbrenb bes gan3en 3al)tes

eine rege tTadjfrage nad) fjausbranbloblen, jobaß t) ierfür bie preife fid) behaupteten. —
3m <Ei|engrofjh<tnbeI bot fid) ber fd)on Rütte 1900 begonnene Rüdgang burd) bas

gan3e 3abr 1901 fortgefeßt. Det ((anbei erlitt burd) bie ffntmertung feiner aus älteren,

nod) 3U teueren preifen abgefd)loffenen Derträgen b*rrübrenben £ageroorräte, für welche

wegen bes Danieberliegens bes gefamten (Erwerbslebens nur fd)wer flbjaß 3U finben war,

erhebliche Derlufte. Am Schluß bes 3abres waren bie flusjidjten weniger troftlos, weil bie

burd) ben Ausfall im einheimifd)en Bebarf et3wungene EDieberaufnabme ber Ausfuhr eine

gewiffe (Erleichterung geraffen hat unb bie tjoffnung beftel)t, baß baburd) bem preisbrud

im 3n(anb einigermaßen (Einhalt geboten werben lann. — Sehr ungünftig war bas Berichts-

jahr für bie Rletallgießereien unb bie BTafd|ineninbuftrie. — Die d)emifd)e

®roßinbuftrie war im allgemeinen gut befcßäftigt, bod) war bie Abnahme oielfad)

unregelmäßig unb bie Dertaufspreife oieler <Er3eugniffe finb gefallen. (Segen (Enbe bes

3aßres hot fid) ber Abfaß gebelfert. — Der petroleummartt bot nichts Bemerlens-

wertes. Die Preife finb infolge (tarier Probuttion in Amerita etwas 3urüdgegangen. —
Die Derßäitniffe im fjol 3 gefc±)äft waren nicht befonbers günftig. Die tjobel- unb Sägemerle

unb anberc non ber Bautf)ätigteit abhängige 3nbuftrie3weige, wie 3 . B. bie Cementfabrilation

hatten fehr unter ber Ungunft ber tage 3U leiben. — Rad) bem ®efd)äftsberid|t bet

IRannheimer Dampffchleppfd)iffahrts - ®efellfd)aft war ber IDafferftanb bes Rheines non

®nbe 5ebruar bis Anfang Itouember für bie Sd)iffahrt äußerft günftig, fo baß bet

uerfügbare Schiffsraum bauernb ausgenußt werben lonnte. Das Stacht- unb Sd)!eppgefd)äft

würbe burd) ben allgemeinen mirtfd|aftlid|en tüebergang beeinflußt; im ltt|algefcf)äft machte

fid) ber geringere <Ejport bemerlbar. Die 5raef)traten würben burd) ftarlen IDettbtmerb

gebrüdt. — Die IRannheimer £agerhaus-®efellfd)aft 001130g im Berichtsjahre bie Bereinigung

ber Spebitions- unb £agerbetriebe ber Rtannheim -Rßeinauer (Transport • ®efellfd)aft mit

benen bet eigenen ®efetlfd)aft. Der 3«hresberid)t tonftatiert, baß bie baran gelnüpften

Dorausfeßungen unb (Erwartungen, foweit bie Ungunft ber Derhältniffe nid|t enlgegenftanb,

eingetroffen finb.
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flnjdfliefjenb fjieran roare eine jiffernmäffige Pariteilung ber Belegung ber

©rofjbanbelspreije am piafj; bod) müflen toir uns roie im Dorjafjr auf

nad)|tef)enbe furje Tabelle über 5ntd|t* unb TTte^lpreifc (nad) Kotierungen ber

Utannijeimer Probuften*Börfe für je 100 kg.) bejdfränfen.

b
«/*

M
Durdgjdgnittspreis im

ED ar e n g a 1 1 u ng » O-
tfr 5

Berid|ts.

ialjr

Dorjalgr

ntt nu. im. rni.

IDeijen, pfdfjtr 18.— 16.50 17.38 17.10

, norbbeutfdger 18.— 17— 17.60 17.15

, ru|fi|d|er, fljima .... 19.25 16.50 17.97 17.86

, ameritanifdger IDinter . . 18.50 16.60 17.60 17.79

, Ca piata 18.50 16.50 17.48 17.55

Roggen, pfäljer 15.25 14.— 14.68 15.56

. 15.70 14.— 14.86 15.50

(Berfte tgiefiger (begenb 17.25 14.— 16.29 15.88

fjafer, babifdger 16.— 13.50 14.76 14.73

. ruffifdger 15.85 14.90 15.33 14.64

ITIais, amerifan. mifeb 12.69 12.40 12.53 11.77

, Ca piata 12.82 12.37 12.56 12.08

mel)l, EDei3enmeI)I Rr. 0 . . . . 26.15 25.98 26.02 25.89

m » »••••• > 24.15 23.88 24.02 23.89

, Roggenmetgl , 0 . . . .
|

23.17 22.90 23.05 24.11

Bejüglid) bes ffielbmarftes betätigen bie 3al)resberid}te ber l)ie|tgen Bauten

bie allgemeine Peprefiion in fjanbel unb EOanbet unb bie tiefgefjenbe (Er*

Fütterung bes öertrauens in Pioibenbenpapiere, bas Panieberliegen bes

<EffeÖenge[d)äfts unb eine ftarfc £äf)mung ber Untemeljmungsluft, bie 3ur Solge

ffatte, bafj eine auf;ergeroöl)nlid]e ©elbflüjfigfeit unb ©clboerbilligung oerbunben

mit einem [el>r nieberen Pisfontofafc eintrat.

TDdf)ren6 6er Reirfgsbanfbisfont im Januar 1900 nodg 7% un6 im gafgresburdifdjnitt

1900 5 •/, betrug, (teilte er fidg Itlitte 1901 auf 3 */, •/. unb im 3<tf)restmrd)fcf)nitt 1901

auf 4,1 •!,. Der EDedjjet-Disfont betrug:

oom 1. Januar bis 25. S'bruar . 5»;, Dom 19. Juni bis 22. September 3 '/«•/•

. 26. Stbruar , 21. April . .4'/, •/« . 23. Septbr. . 31. Pe3embet 4*,«

» 22. April . 18. 3uni. . .4 •/.

affo burdgfdgmtUid) im I. (Quartal 4,8 •/, (5,76 im II. (Quartal 4 •/, (5,5*;»), im III. (Quartal

3,5*/. (5,06*/«) unb im IV. (Quartal 4*;. (5 •/.)

Pie uertjeerenben IDirfungen ber grofjen, befonbers in ItTitteIbeut|d)lanb er*

folgten Banffracljs unb 3ufammenbrü^e 3al)Ireid)er inbuftrieller unb fommer*

geller, teilmeije fdjroinbelljafter Unternehmungen machten fid) natürlich aud)
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in unlerer ffiegenb bemerfbar, aber glüdlidjerroeife blieb Sübbeutfdjlanb oon

(Erfdjütterungen äljnlidjen Umfangs oerjdjont. Kleinere Kaiaftropfjen blieben

allerbings nidjt aus; wie 3 . B. ber 3ufammenbrudj ber fjeilbronner ffieroerbebanf

im September, ber ebenjo roie eine Reifje oon fjilfsaftionen für gefäfjrbete

Sirmen feine Kreife audj in ben tjiefigen Be3irf 30g. ©egen ©nbe bes 3<>bres

roar eine Ieid)te Befjerung ber Sage 3U lonftatieren, unb es 3eigte fid), baft

bas beutfdje Banfroefen, foroeit es auf foliben unb gefunben ffirunblagen be-

ruht,bie 3eit ber gefäfjrlidjften Krife oljne tiefere Sdjäbigung überftetjen lonnte.

Befonbers bewährte fid) bie oorjüglidje ©rganifation ber beutfdjen Reid)sbanf.

Der ©e|d)äftsum[atj ber tjiefigen Reidjsbanftjauptftelle (mit benUnteran-

ftalten
:
5rantentljal, tjeibeiberg, Kaiferslautem, £anbau, Eubroigstjafen, Reuftabt,

Pirmafens, Speier, EDeintjeim unb 3roeibrüden), Ijat fid), roäfjrenb 3 . B. tjamburg

unb 5ranffurt einen Rücfgang aufjutoeifen tjaben, gegen bie Dorfatjre ertjeblid)

gefteigert. Der gefamte Umfat) betrug fjier 1899: 4112,6 RTill,, 1900: 4611,8

RUH. unb 1901: 5035,7 RTill. Rtarf, Ijat alfo im Derlauf non 3toei 3atjren

um 923,4 Rtill. 3ugenommen. RTannljeim Ijat be3üglidj bes ffiejdjäftsumfatjes

£eip3ig übertjolt unb ift oon ber 6. auf bie 5. Stelle unter ben bebeutenbften

Rieberlaffungen (aufjer Berlin) oorgerücft:

&r1d)äftsinn{aft ßejdiäft*umla(}

1. Homburg . . 15713578700 ITH. 4. Breslau .... 5473100700 11H.

2. Sranffurta.BT. 10598779700 , 5. Blannt)eim . 5036024600 ,

3. Köln 6373805800 „ 6. £cip3ig .... 4969994800 .

Bar eingejaglt mürben an ber giefigen Reid|sbanfl)auptftene 369,1 (323,3) ITtill., bar

ansgejagit 375,3 (346,9) mitt. Iltarf. 5«rner jeigt tjöfjer* Siffer ber ®iro> unb flnroeifungs-

Derlei): mit 4382,6 TTtill. (3956,3), roogegen ber TDetgfcIoerfegr 607,4 (608,9) TTtilt. unb ber

Combarbnertegr mit 45,99 (46,6) TlTiU. Iltarf etroas naiggetaffen tjaben.

Ber (fieroinn ber t)ie[igen Itieberlaffung aus bem Combarbgefdjäft ift oon 48752 BR.

auf 27 091 im., alfo um 21661 ITH., ber tßeminn an piagroe<gfeln oon 412724 TIH. auf

305449 ITH., fomit um 107275 ITH., ber ®efamtgeroinn aus blefen ®cjd)äftsjroeigen bem-

nad) um 249786 ITH. jurüdgegangen, ein (Ergebnis, bas beutiid) ben (Einflug ber Der-

|d)Ied)terten Kanjunftur jeigt.

Die Babifdje Banf jd)lofj ab mit einem Reingewinn oon 469255 RTl.

unb oerteilte 5°/° (7°/o) Dioibenbe. Das EDedjfel3infenfonto braute bei bem

niebrigen 3insfufj ein ertjebüdjes RTinbererträgnis.

Ber 3af)resberid)t {teilt mit Befriebigung feft, baf) es ber Babifd)en Bant in ber frttlfdjen

3eit bet roirtfcgaftlicgen Katajtroptjen bes Beridjtsjagrs mbglid) roar, ben babifd}en tjanbets-

unb 3nbuftriefreifen ca. 8 HTiüionen Blatt jur üerfügung ju {teilen- Ijtermit bfirfte roatji ein

roeiterer Beroeis erbradjt fein, roie roitgtig unb fegensreid) für bas babifd|e Canb bie Bei-

behaltung bes Hoten-PtiDiIegiumsift,roeId)e in ber am 3.3util901 abgel)altenen auger-

orbentiidjen Seneraloerfammlung ber Hftionäre mit groger ITlet)rt)eit befdjloffen rourbe.
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(Benanntet Derfammiung mognte als Regierungsfommiffät Rlinifterialrat Dr. tDeingärtner

Bei, Beleget erflärte, öafj Me Regierung ber Bant bas geigte tDoglrooiten entgegenbringe

unb fid| nach Kräften bemfige, ber Bant bas noten-priniiegium ju erhalten, insbefonbere,

ba bie fjanbelsfammem, bie berufenen Dertreter ber <Bcf<*iäftsu>cIt, fid} einftimir.ig für bie

Beibehaltung bes prinilegs ausgefprotgen {gaben. Bie (Erflärung ber giefigen fjanbelstammer

3u (Bunften ber Beibehaltung bes tloten > Privilegs lautete: Die tjanbelstammer hat bie

5rage oom Stanbpuntte ber allgemeinen 3ntereffen bes Canbes geprüft; fie oerfenni nicht

bie Scgcoierigfeit, Belege ben prioatnotenbanten bureg bie Bantgefegnooelle oom 7. 3uni 1899

(in Kraft getreten 1. 3anuar 1901) be}ägii<h bes Disfontirens oon lDe<hfeln bereitet morden

ift, (bie prioatnotenbanten finb an ben Sag ber Rei<hsbant gebunben) hat fid; febod) nicht

baoon überjeugen finnen, bafj bie oeitere (Einfcgränfung ber Bisfontofreiheit einen 3toingenben

(Brunb 3ur Rufgabe bes Itoienprioilegs bilbet. Bie tjanbelstammer ift oielmehr baoon über>

3eugt, dag bie Babifcge Bant, bie bem tanbe burch brei 3Qhr3ehnte toertoolie Bienfte ge»

leiftet hat, auch in bem burch bie Banfgefegnooelle eingefegräntten IBirfungstreife TTlittei

unb IBege finben toirb, um als Rotenbant igre für bas Canb Baben fruchtbringenbc Ittjätigfeit

fortjufetjen. Sie eraegtet bcsgalb bie (Erhaltung ber Babifegen Bant als Rotenbant für in

hohem (Brabe toflnfehenstoert unb hat ben Derjicgt auf bas tTotenreegt bringenb toiber»

raten. — Bemerft fei, bag bet Itotenumlauf in ben legten 5 3agren 17,5, 16,5, 16,7, 17,03,

13,4 nt«L Ittart betrug.

3n ber Ceitung ber Babifcgen Bant ool(3og fid; ein IDechfel, inbem bie langjährigen

unb hoegoerbienten Birettoren Alejanber Heuftabt unb 3atob Speget, bie feit (Brün-

bung ber Bant im 3ahre 1870, alfo nageju 32 3“hre in ihrem Amte thätig toaten, fid)

ins prioatleben surQJjogen; an ihre Stelle traten 3ulius IDagenmann unb fjermann EDaller,

roägrcnb ber bisherige Dorftanb ber <Effetten<flbteilung, proturift (I. Bormutg, 30m ftell*

oertretenben lttitgiieb bes Dorftanbes ernannt mürbe.

Die flbfdjlujjätffern 5erRf)einifd)en(Ere6ttbon! Iafien einen bebeutenben

3uroacf)s bes ffiejdfäfts erfennen. Der ©efamtumfat) betrug ITT. 6 339 888 000

gegen 5 508177147 ITtarf bes Dorjafjres, t}at alfo eine 3unaf)me oon

831 710852 ITT. erfahren, woju nod; ber Umfat) ber RTannfjeimer Ban! mit

637 834 373 ITT. fjinjutritt, (obafj ber TTTefjrumjaf) bei bem ©ejamtinftitut runb

1,5 TTTilliarben beträgt. Aus bem Reingewinn non 4591 148 ITT. (4 443 328)

würben 7°/o (7
l
/*) Diuibenbe oerteilt. Die Jufion mit ber ITTann Reimer

Ban! fjat bem ©efdjäftsberidjt jufolge bie erhofften Refultate oerwirfliegt.

Damit bie Sitma „ITlanngeimer Bant“, Belege feit bem 3agre 1868 b eftegt unb in ber

Bürgerfcgaft gut eingefügrt ift, ergaiten bliebe, unb ba anbererfeits bas (Befeg ben

Rttiengefeilfcgaften eine 3toeignieberia|fung an bemfelben Orte nicht 3uge|tel)t, hat bie

(Erebitbanf eine neue Rttiengefelifcgaft mit einer Btiltion Rttientapital gegründet, biefelbe

mit einer ftünbigen Dotation in fjöge igres früheren Betriebsfapitals ausgeftattet unb auf

fie faft alle Konten ber früheren Illannheimer Bant übertragen. Bie fämtlicgen flltien folien

bauernb im Befig ber Rgeinifcgen (Erebitbanf Derbleiben. tEhatfätgtitg toirb bie Illannheimer

Banf als $iliale ber (Erebitbanf geführt. Bem Statut gemäg toirb bie Illannheimer Bant

oor3ügli<h ben 3ntereffen bes mittleren unb fleineren fjanbeis» unb (Betoerbeftanbes bienen.
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Die Rt)einifd)e fjqpothetenbanf blitft auf ein gebeif)lid)es ©efdEjäfts*

jaf)r 3urürf. Bei reiflichen Rüctlagen fonnte aus bem ©eminn oon 2807293 IRt.

eine Dioibenbe oon 9°/» mie im Dorjafjr ausgeffüftet roerben. Die Pfanbbriefe

ber Bant maren lebhaft begehrt. Der umfangreiche flbfatj verteilt fid} beinahe

gleifmäfjig auf bie einjelnen BTonate. 3m 3°f)re 1901 mürben, oon fleinen

Ausnahmen abgelegen, nur 4 projentige tEitres 3U fteigenben Kurfen oerfauft.

Bis ©nbe 1901 fjatte bie Banf IjgpotI)elarifd)e Darlehen im ffiefamtbetrag oon

325955345 Ittarf befielen. Der 3ugang im Berichtsjahr betrug 342 Dar«

leljen mit einer ffiefamtfumme oon 22705322 ITH.

DieÜberfiebelung berBant in bas ehemals Bre^ent)eim’[d)e Palais rourbe bereits

S. 77 ermähnt, mit (Enbe bes Jahres 1901 ift bas bisherige Direftionsmitglieb

©etjeimer Ijofrat Dr. 5elif £7 e cf)t aus bem Dorftanb ber Banf, bem er feit ihrem

Befteijen angeljörte, nadf 30 fahriger tEtjätigfeit ausgefd)ieben. Dr. fjedjt Ejat

an ber (Drganifation unb ber gebeit)licf)en (Entmicfelung bes 3nftituts ijeroor«

ragenben Anteil genommen.

Die „Karlsruher 3eitung" |d)rieb aus biefem Anlaf): Auf eine an Arbeit unb Erfolgen

reid)e prafttfdje IDirtfamfrit barf fjerr Dr. tjedjt mit Befricbigung jurüdbliden. 3nsbefon-

bere bat er ber Pflege bes länblidjen Bobentrebits im ffirofeheriogtum Baben mit regltem

3nterefie firfj gemibmei Cr bat bie (brunbtagen für bie rationelle Ausgeftaitung bes länb«

lidjen Darlehcnsrotfens jugunften bes mittleren unb Heineren ®runbbe[itjes im fteten (Ein«

nemebmen mit ber (Srofjh- Regierung unb ben Dermallungsorganen ber Bant gefd)ajfen,

burd) tDort unb Sdjtift bas Annuitätenmefen meiteren Kreifen ber Iänblid)tn Beoblferung

ttargelegt. Die (Drganifation ber Canbcsfrebittaffenabteilung ber Banf ift mefcntlid) feiner

3nitiatioe entfprungen. Aber aud) bie prafti|d)en unb n>iffenfd)aftli(ben (Srunblagen bes

ftäbtifdgen Darlebensmefens haben burd) ihn reid}e 58rberung erfahren. IDäbrenb biefer

(Hjätigfeit in ber Praxis bat fferr Dr. fjedjt aud) an geftf}geberifd)en Dorarbeiten mebrfad)

teilgenommen, fo insbefonbere an ben Beratungen über ben tntmurf eines EDarrantgefebes

unb an benjenigen über ben (Entmurf eines Reid)sht)pothe(enbantgefef)es im Reidisjufttjamt.

fjtrr Dr. ffedjt mar bas einjige Diretiionsmitglieb einer beutfd)en ffgpolbetenbant, bas jur

preufjifdjen Agrarfonferenj im Kbniglid) preufjifdjen £anbmirtfd)aftsminifterium feineqeit

hinjugejogen mürbe. Die (Eigenart feiner IDirffamfeit ift insbefonbere baburd) djarafterifiert,

bafe er praftifd)e dfjatigfeit unb miffenfibaftlid)e Sotf<bung in eine enge Derbinbung 3U

bringen unb burd) biefe Derbinbung für beibe grobe ffiefidjtspunlte 3U finben roufete.

Itlan barf roobl annebmen, bafj insbefonbere bie TDcrfe über bie (Drganifation bes Boben»

frebits in Deutfdjlanb unb über ben europäifdjen Bobentrebit oon ihm nod) fortgefübrt

metben.

Die (Dbcrrfjetnifdfc Ban! fdflofj mit einem Reingeroinn oon 1364387 RTf.

ab, bie Dioibenbe betrug 6 °/o roie im Dorfaljr. Die 3roeiganftalten ber Bant

befinben fid) in 3ufriebenfteIIenber (Enlmicfeiung. 3m elfäffifdjen 3nbuftriegebiete

ifaben fid) bie Derffältniffe gegen bas Dorjatfr erheblich gebelfert, rooraus bie

Süiale in RTüfffaufen Ru|jen 3U 3iet>en oermodfte. fluch Me Rieberlaffung Bafel
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hat befriebigenb gearbeitet unb toirb in 3unef)menbem Wafje non ber heutigen

Banfroelt mit beren ®e[d)äften am piatje betraut.

Pie PfäljiJ^e Banf fjatte einen gefteigerten Umlafj (1901 : 8206 Ittillionen

Warf), flagt aber in ihrem (Befdjäftsbericfjt über ben nidjt |ef>r günftigen Derlauf

bes lebten 3<»hreS- 3ur Derteilung fommen 5 7*
0
/o (8 °/'o) Dinibenbe. Das Cager«

haus ber Banf rourbe an bie Rfjeinfdjiffaijrts fl.-®, norm. 5enbel in Wannheim

»erfauft, ba bei ber Banfleitung im £aufe ber lebten 3nl)r« bie Über3eugung

eintrat, bafj Cagertjäufer am Rhein nur im unmittelbaren Dienfte oon (Transport*

Unternehmungen rentieren.

flud) bei ber Sübbeutfcfjen Banf blieb bie roirt|d)aftli<fje Depreffion

nicht ohne (Einflug auf bie (Erträgniffe. Don bem Reingewinn : 302546 Warf

rourbe eine Dioibenbe non 4°/# (6°/o) oerteilt.

Die Dresbener Banf fonftatierte eine ftetige $ortentroi<flung ihrer neu«

gegrünbeten fjtefigen 5iliale.

Über bie ®eftaltung berKleinfjanbelspreile im oerflofjenen 3ahre möge

3unäd)ft nad)fte()enbe (Tabelle orientieren, bie ben Witteilungen bes Statiftifdjen

Amts entnommen ift. Sie giebt bie Kleinfjanbelspreife im 3afyresburd)jd)nitt, Unb

roo nichts anberes bemerft ift, pro 1 Kilogramm.

IDarengattung 1901

X
1900

JL
IDarengattung 1901

X
1900

X
Speifefartoffeln I. Sorte Dottmitd), 1 Eiter .... —.20 —.22

per 50 Kitogr 3.96 3.90 Spei(e-Bot|nen —.30 —.30

Speifetartoffeln 11. Sorte Speife-trbfen —.36 —.36

per 50 Kitogr 3.24 3.04 Speije.Einfen —.58 —.50

TOeijenmet)! Ho. 1 .... -.39 —.40 3aoa-Reis —.60 —.60

Roggenmeljl IXo. I .... -.32 —.32 Sonft. Reis —.40 —.40
Brot I. Sorte —.27 —.27 Kaffee, ungebrannt .... 2.70 2.70

Brot II. Sorte (gangbarste) . —.24 —.24 Kaffee, gebrannt 3.20 3.20

ffld)fenfteif<t| 1.50 1.50 Salj —.23 —.20

Rinb(teiid) 1.40 1.40

Kut)fteifd) 1.20 1.20 trbSI, per Citer —.20 —.20

Katbfleifd) 1.60 1.60

fjammetfteifd} 1.50 1.50 per 1 Ster

SdjtDeinefteifd) (frifdj) . . . 1.53 1.44 Budt)en.S<f|eitf)o (3 .... 14.— 12.75

Sd|n>eineflei|$ (gebSrrt) . . 1.67 1.63 Iannen*Stf)eitt)ot3 .... 13.— 10.75

Sped, geräubert 2.— 2—
Sd)roeinejd)mal3 1.27 1.23 per 1 Doppet3entner

Butter 2.40 2.40 Ruf)r-Stücflof|Ien 2.65 2.90

(Her, 10 Sttttf —.60 —.60 Rut)r-(brubenIol)(en . . . . 2.19 2.45
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3nfoIge 6 et gelegenen Scgmccneprecfe gat |id) 6er Cabenprtis pro 1 kg Scgmeinefleifd)

teil Auguft um 10 Pfg. ergäbt. Die Pteife für 6ie übrigen Sleifcgforten (inb im großen

®aii3en gleich geblieben. Die Karioffelpteije (inb im Durdjfdjnilt roieber gegen bas Dorjal|r

ge|tiegen, gaben aber ben augerorbentlidj tjotjen Stanb oon 1899 nid)t erreicht.

2 kg Brob I. Sorte Io(tcten bis April 56 Pfg., oon 6a trat mit bem 3urüdg«gen bet

lllet)[preife eine bis (Enbe 1901 angaltenbe Derminberung bes Preijes auf 52 Pfg. ein, bie

II. Sortt oetbiUigte fid) oon 50 auf 46 Pfg. pro Dierpfunblaib.

IDäljrenb bie Brenngo(3preife ftiegen, gingen bie Xoglenpreife oon bem augergemagnticg

lgoI)cn Stanb bes Borjagrs im Betid)tsfat)r ftetig gerab. Diefer Preisrüdgang (ommt aud)

in nacgftegenber 3ufammenfteIIung bet Kolspreife bes giefigen (Basmerts ju beutlicgem

Ausbrud.

Sülloftnfofs

Preis per 100 Kilo frei ins ffaus

1. VII. 1900 21. 1.1901 11. XII. 1901

bei weniger als 10 3entner . . . .

bei 10 3entner unb megr

.... RI. 3.40

3.20

m. 3.20

. 3.-

Itl. 2.50

. 2.30

®rober Kots

bei weniger als 10 3enintr . . . .

bei 10 3entner unb megr

3.20

3-
. 3.-

. 2.80

. 2.30

„ 2.10

Die preife ab Sabril ftegen bei Bezug oon weniger als 10 3entner um 20 Pfg., bei

Bezug oon 10 3entnet unb megr um 10 Pfg. niebriget als bie oben angegebenen.

Der Konfumoerein, 6er im ITCarä 1901 (eine Ifjätigfeit mit 600 ITCit-

gliebertt unb einem ITTonatsumfaff oon 5 000 ItTarf eröffnete, roud)s fefjr (djneü,

|o baff Anfang 1 902 bie IHitglieberjalfl 1 350 unb ber ntonatsumfaf) 20 568 ITtarf

betrug. Der ITTonatsumfafj pro TtTitglieb ift oon fnapp 10 ITtart im ©rünbungs*

monat auf 15 ITtarf 23 Pfg. geftiegen. 3m3ult eröffnete ber Derein feine britte,

im ©ftober feine eierte, im Itooember feine fünfte Derfaufsftelle.

3m September bejog ber Dtrein ein 3entratTaget unb Bureau in ber 3ungbufd)ftrafje 21,

oon too aus bie Dcrtaufsftellen mit IDaren oerforgl werben. Dasfelbe bient aud) gleich-

zeitig ber ®rogeinfaufsgc|tIlfcgaft Deutfd)er Konfumoereine in Ifamburg als Cager, um oon

gier aus bie Konfumoereine oon SQbbeutfd)lanb 3U oerforgen.

Am 18. 3uni oeranftaltete ber Konfumoerein eint Dtrfammlung im grofjen Saal ber

dentralgalle, mit Dortrag bes ®efd)äftsfügrer5 ber ®rogtintaufsgefeHtcgaft btuifcgtr Konfum-

oereine ®. m. b. fi. in Ifamburg, ®eorg Seil, über „bie Bebeutung ber Konfumoereine*.

Don ben etften Anfängen ber Konfum-Dereine in ben fünfziger 3af)ren bes oorigen 3agr-

gunberts, bis auf bie gegenwärtigen, fpeziell in (Englanb auf’s oollfommenfte ausgebilbeten

genojjenfegaftlicgen Bereinigungen, bie auf bem Prinzip ber Selbfiijilfe bafiren, zeid)nete

ber Referent in großen 3ügen bie (Entmidclung unb bie mirifdgaftlidgen Borteilt bet

Konfumoereine für bie arbeitenbe Klaffe.

Die im Borjagr unter bem (Einflug ber gogen Koflenpreife gegrünbete Koglentinfaufs-

genoffenfegaft Rtanngeim gatte mit mancherlei Schmierigfeiten 3u fämpftn, bod) mürbe

ber Antrag auf Ctguibation oon ber ®enetaloerfamm!ung im Itooember niegt angenommen
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3. t)anötDer! utiö (Bewerbe.

Am 30. Januar 1901 fanb f)icr im Betfein bes ITlinifterialrats Braun unb

bes £anbesfommijfärs tlttnifierialrats Pfijterer bie fonjtituierenbe Sitjung ber

bie Kreife tttannfjeim, fjcibelberg unb ITTosbad) umfaffenben fjanbroerfs*

fammer ITTannf)eim ftatt, über beren (Drganifation Cfjronif 1900 S. 143 3U

Dergleichen ift.

Als Borfifccnber mürbe Sattlermeifter flbam flulba® gemäfjlt, fobann als meitere Dor<

ftanbsmitglieber : 3immermeifter ®. fj e r rm a n trJTIannt|fim, Itlejjgerm elfter Daniel ®rof(«

tnannijeim, Bu®6 ruefereibefitjer tDiepre®t.(Eberba®, Sd)ui)mad)ermeifter 3ofef fjelf rid}»

(jeibelberg unb 3nftallaleur 3°f e
f C c o n ij a r b<Hlannf)eim. 3um Sefretär ber tjanbroertsfammer

mürbe fjauptletjrer fjau&er-rHannfjeim geroäfjlt. 5*rner mürbe ber ®efeltenausj®ufe gebilbet.

3n ber erften pienaruerfammlung am 28. IlTär3 würben u. a. bas Sub*

mifIionsme[en unb bas RTittelpreisDerfaferen befprodjen, in ber 3meiien pienar-

oerfammtung am 30. Juli Befdjlüjfe über bie Regelung bes £ef)rlingsroe|ens

gefaxt, unb eine Reifje oon (Brunbfäfjen über bas Submij|ionswe|en angenommen.

Pie britte pienaroerfammlung am 17. De3ember be|d)äftigte |id) Ijauptfädjlih

mit ber neuen <5e[eIIen«Prüfungsorbnung, bie nad) längerer Debatte Annahme

fanb. Cs mürbe ber IDunjd) ausgefprodjen, bafe bie (Befellenprüfung, 3U ber

nah § 131 c ber Reidjsgemerbeorbnung jeber Rteifter (eine CetjrHnge nah
Ablauf itjrer Cel)r3eit anljalten fall, möglihft allgemein eingefüfert werbe.

Pie reihsge[efslid)en Beftimmungen über bie feferlingsoerljältniffe ber l)anb<

werter (oom 27. Juli 1897) traten am 1. April in Kraft. 3m Anfdjlufe

baran erliefe am 10. Rtai bie F)anbmerfsfammer eine Befanntmahung betr.

bie Regelung bes gewerblihen £eferlingswefens.

tta® § 126b ber ®emerbe-(Drbnung ift über jebes gcmetbii®e £ef)r»erl)31tnis fomofjt

im (janbmerfs- als au® im !)anbmerfsmäf)igen ®rofjbetrieb binnen oiet IDo®en na® Beginn

ber £el|re ein f®riftli®er Cet|roertrag ab3uf®tiefjen, unb es fenn jeber £et|rf|err, mel®er

ben £ef|roertrag ni®t orbnungsmägig abf®liefjt, mit ®elbftrafe bis 3U 20 tltar! unb im

Unoemtbgensfalle mit fjaft bis 3U brei lagen für jeben Sali ber Derfetjung bes ®efejjes

beftraft merben. SoI®en perfonen, mel®e fi® ni®t tm Befitje ber bfirgerli®en flEfjrenre®te

beftnben, ftefjt bie Befugnis ]um (falten ober jur Anleitung oon £ei)rlingen ni®t 3U. Behufs

Dur®fflf)rung ber in ben §§ 126—128 ber ®.-®. erlaffenen Dorf®riften mürbe oon ber

Kammer angeorbnet, baf| jeber ®emerbetreibenbe, fofem er ni®t einer 3nnung anget)Brt,

fämtli®e oon iljm bef®äftigten £el)rtinge bei bet Kammer an3umelben l)abe. 3*be 3mtung

fjat ein Der3ei®nis ber oon ifjren ItTitgliebem bef®fiftigten, bei ®r eingef®riebenen Erk-

linge ber Kammer ein3urei®en. Diefe Anmelbungen, fomie bie Adrigen über Deränberungen

bes £el)roetl|ältniffes bur® Aufhebung na® beiberfeitiger Dereinbarung, Kob, (Entlafjung

ober Kontrattbru® bes £et|tlings, fomie über bas (Ergebnis ber ®efellenprfifung finb fortan

oon £et)rf)errn, mel®e ni®t 3nnungsmitglieber finb, innerhalb eines ülonats na® Abf®luft

ober Aufldjung bes £ef)roertrags oon ben 3nnungen am 1. 3anuar unb 1. 3UH eines jeben
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3al)r»5 ju erftatten. Di« Kammer übenoad)t 61« Befolgung b«r Dorfd)riften burd) «in««

oon ii)r eingelegten Ausfd)ujj für bas £ei)rtingsmefen unb burd) oon tf}r «mannte Beauf-

tragt«. £e%t«r«n ift mäi)renb btt Betricbs3«it b«r 3utriti ju b«n IDerfftätten unb Unter-

lunftsräumen, taroie ben fanft in Betragt fommenben Räumlid)(eiten 3U geftatten unb Aus*

fünft über all« ®egenftänbe ]u geben, meid)« für bi« Srfüilung Ifjres Auftrags oon Bebeutung

flnb (§ 94c oergl. mit 103n b«t ®.-<D.)

flm 1. ®ftober 1901 traten bie neuen Beftimmungen ber Reidjsgeroerbe*

orbnung über bie Sarong bes Hleiftertitels in Kraft.

Danad) bürfen ben Ifteiftertitel in Derbinbung mit ber Be3«id)nung eines ffanbmerts

nur fjanbmerfer führen, meid)« bie Befugnis 3ut Anleitung oon £et)riingen ermorben unb

bie ITietjterprttfung beftanben f|aben. IDer unbefugt ben IReiftertüel fütjrt, toirb mit ®eib*

ftrafe bis 3U 150 Rlarf, im Unoermbgensfafl« mit tjaft bis 3U oier U)od)en beftraft. Die

ffanbmerfslammer übermalt bie (Einhaltung biefer Beftimmung. Die prüfungstommiffionen

roerben oon ber Dermaltungsbetjbrbe na® Anhörung ber Kammer gebilbeL —
3nbetreff berKoftenberljanbioertsfammer, meld)e oon ben ®emeinben bes Kammer-

besiris 3U tragen finb, befd)lo£ ber B3rgerausfd)uf) am 11. Juni bem ftabträtli®en Antrag

entfpredjenb, ben auf bie l)iefige Stabtgemeinbe entfatienben Koftenanteil, fofem er ben

Betrag oon Btt. 1000 fährt!® überfteigt, auf bie 3ai)lungspflt®tigen Efanbroerfsbetriebe um*

3ulegen unb hierbei perfonen, m«I®e (eine ®efeiien unb £ef)riinge bef®äftigen, oon ber

Derpffi®tung 3ur 3at)Iung non Beiträgen 3U befreien. Itad) bem Doranf®(ag für bat

Redfnungsjatfr April 1901—1902 entfielen auf !Ttannf)eim 3285 Ilt 3m Kammerbe3irt

lttannf)eim mürben 16256 beitragspflichtige Ejanbtoerfsb«triebe gejäljlt.

Der (Beroerbenerein unb fjaitbroerferoerbanb roanbte fid) in |eincm

Jahresbericht gegen bie Anficht, als ob burd) bie (Errichtung ber fjanbroerfs*

lammer bie geroerblichen Bereinigungen überflüfftg geroorben roören. EDie bie

©rünbung bes ©eroerbeoereins oor 60 Jahren ein Bebürfnis geroefen [ei, |o

fei bas Dorhanbenfein geroerblicher Bereinigungen unter ben heutigen Ber*

fjältnilfen eine 3toingenbe ITotroenbigteit. Die tjanöroerfsfammer als bie be-

rufene Dertretung bes ffanbroerts fönne ihre Aufgabe nur bann in ber rechten

EDei|e erfüllen, roenn fie oon ben geroerblichen Bereinigungen in bec rechten

IDeife beraten unb in ihren gefetjlidjen rtTafjnahmen unterftü^t roerbe. (Es

fei bringenb notroenbig, bah bie Ejanbroerfer [ich 3ur IDahrung ihrer Jntere[[en

3u[amnten|d|Iiehen, um [ich 3U kräftigen.

Die Rlitgtieber3ai)t, bie im Dorjal|te 410 TTtitgiieber betrug, erfuhr leiber eine Heine

Derminberung. Als torporatioe IRitglieber gehören bem Derein an: bie Bäderinnung, bie

51eifd)erinnung, bie ®iaferinnung, bie frei« Bereinigung feibftänbiger Konbitoren, bi«

Bu®binbermcifteroereinigung, bie freie Bereinigung feibftänbiger Spengler unb 3nftaIIa*

teure, ber Derein feibftänbiger S®Ioffermeifter, bie S®neibermeifteroereinigung, bi« Sdjutf-

ma®ermeifteroereinigung, bie lapejiermeifteroereintgung, bie 3immermeifteroereinigung;

ferner finb neu beigetreten: bie S®miebe- unb IDagnermeifteroereinigung unb bi« frei*

Bereinigung feibftänbiger Barbiere unb 5rifeure. Dem £ei)riingsmefen manbte ber Derein
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ou<f) im lebten 3»4t< befonfcere Sorgfalt 3ugen>enbet. fln btt ftusfteltung oon £et)rlings*

arbeiten beteiligten ficfj 128 £«l)rlmge. Don bem ans fjiefigen ITIeiftem gebilbeten Preisgertd|t

mürben 3uerfannt: erfte Preife an 27 flusfteiler, jroeite preife an 19 Ausfteller, Diplome

erfter Klaff« an 36 flusfteiler, Diplome 3a>eiter Klaffe an 46 flusfteiler. Die Derteilung ber

Staats« unb Dereinspreife fanb am 11. fluguft 1901 im großen Hatbausfaale in flntoefen.

Ijeil ber Betjörben, forole ber Eltern unb £el)rmeijter ber beteiligten £et)rlinge ftatt. fln

ber (befellenprflfung beteiligten fiel) 28 £ef)rlinge. Bei ber £anbesausftellung oon £el)rlings-

arbeiten, roeldje in fjeibetberg ftattfanb, erhielten oon ^iefigen flusftellem: 6 preife erften,

38 Preife 3®eit«n, 35 Preife britten, 43 Preife eierten (Stabes.

$ür bas 3ahr 1902 befcfflofj ber ffieroerbeoerein unb fjanbroerferoerbanb

unb (obann bie fjanbroerfsfammer, fjier eine ffieroerbe*Ausftellung bes

organifierten fjanöroerfs im Kammerbejirt OTannffeim ]u oeranftalten.

Die oom ©eroerbeoerein unb fjanbroerferoerbanb in feinem fjaufe M 6
,
5

gegrünbete IlTannheimer ©eroerbebanf {© efeüfcfjaft m. b. fj.) eröffnete im

3anuar 1901 eine Sparfaffe, bie oon Jebermann ©inlagen oon 5 ITT. an

entgegennimmt unb fie je nadj ber Künbigungsfrift junädjft mit 3 1
/* bis

4 ’/* 7° oerjinft.

Itadjbem bas 3roeite Probejahr für bie Submiffionsoergebung ftäbtifdjer

Arbeiten im Anfcfflag oon 500— 5000 Dt. nad) bem Dtittefpreisoer*

fahren (fiefje Cffronif 1900, S. 144) am 1 . September 1901 abgelaufen

roar, befdjlof) bie Dtajorität bes Stabtrats, basfelbe aufjugeben. Da© langer

Debatte im Bürgerausfdjufj unb lebhafter Derteibigung bes Dtittelpreisoer*

fafjrens aus ben Kreifen ber Dieberftbefteuerten unb bes fjanbroerferftanbes

rourbe am 3. De3ember ber ftabträtlidje Antrag 3um Befd)lufj erhoben, roonad)

bas ntittelpreisftjftem aufgegeben rourbe. Die Dorfdjriften über bas ftäbtifeffe

Submiffionsroefen erhielten eine neue 5offwng.

Auf ©runb ber am 1 . Januar 1901 in Kraft getretenen Dorfdjrift über

bie Sonntagsruhe im Barbier* unb $rifeurgeroerbe rourbe bie

Befdfäftigung oon Arbeitern an ben Sonn* unb 5e|ttagen nur 3U folgenben

Stunben geftattet: oom 1. April bis 30. September oon 6 Ul)r Dtorgens bis

2 Uhr mittags; oom 1. (Dfiober bis 31. Ittär3 oon 7 Uhr Dtorgens bis

2 Uhr mittags.

Am 1 . Dooember 1901 traten in Kraft: eine ntinifterialoerorbnung oom
7. fflftober hinfid}tli<h bes ©efdjäftsbetriebes ber Redftsagenten unb ber ge*

roerbsmäfjigen Dermittlungsagenten für 3mmobiliar*üerträge, Darlehen unb

fjeiraten, binfichtnd) ber geroerbsmäfjigen Ausfunftserteilung über Dermögens*

oerhältniffe unb perfönlithe Angelegenheiten, foroie ^infid^tlid} bes ffiefdfäfts*

betriebs ber Auftionatoren; ferner eine ntinifterialoerorbnung oom 10. ©ftober

» Cljrontf brr Staöt ntartnljeim
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betr. Öen ffieroerbebetrieb 6er ©c(inb«Dermieter unb Stellenoermittler, rooburd)

ber ©efdjäftsbetrieb ber genannten Berufe 3ur Dert)ütung non tTCifjftänben einer

genaueren amtlichen fluffidjt untermorfen toirb.

4. Canöroirtfdjaft, Dtet)3ud)t unb t>ieI)EjanöeI.

Bis Dertreter ber lanbroirtfdjaftlidjen 3nteref(en bes Be3irfes BTannfjetm i|t

ber lanbtoirtfdiaftIid)e Besirfsuerein tljätig. Als ftänbigem Bureau unb

Dorort bes Pfal3gaues — umfafjenb bie Be3irfe ©ppingen, Sinsheim, ITetfar»

bijdjofsfjeim, EOieslod), fjeibelberg, Sdjtoetjingen, ITtanntjeim, Cabenburg unb

tDeinfjeim — ftel)t bem Derein bie £eitung unb Anberaumung ber Sitjungen, bie

jetoeils in fjeibeiberg jtattfinben, 3U. Die Ausführungen ber Befdjlüffe, bie

Beratungen unb Begutachtungen an ©rofjtj- Betjörben unb Korporationen

bringen bem Derein mancherlei Arbeit. Der Btitglieberftanb erhielt |id| in

Iefcter 3eit 3iemli(h in gleicher tjähe unb überjteigt bie 3af>I 300. Die Direftion

bejteht aus 23 fjerren; an Stelle bes burd) ben ©ob ausgefdjiebenen £anbes*

fommiffärs 5rhr - »* Rübt trat ©eh- Reg.»Rat £ang.

Uber bie ©fjätigfeit bes [anbroirtfdjaftüdjen Be3irfsoereins TTtannheim ent*

nehmen mir bem ber Be3irtsDerfammlung am 23. 3uli uorgelegten ffie|d)äfts*

beridjt bas 5°l9en*>e:

3n Anbetracht ber Ijitjigen Derhöttnijfe, roeld|e bie eigentlichen lanbn>ittfd)aftlichen Der*

häitnijje mehr in ben fjintergninb treten laffen, i)at bet Derein (eine Hauptaufgabe ber

$brberung ber Ianbn>irtfd)aftlid)en Iler*, insbefonbere Pferbt3ud)t jugerocnbet. Diejem 3roede

bienen bie mit ]mei erftflajfigen (Dlbcnburger Dcdhengften befehlen tjengftftalionen, bie Unter*

Haltung ber ca. 20 morgen großen 5of)lenmeibe, bie Säuberung bes maimarttes unb bie

(Errichtung einer Ej&hn'duditftalion. Da bie Stabtgemeinbe bas Dom lanbroirt|d;aftlid)en

Derein feit Dielen 3ahItn gepachtete unb ben 3roedcn ber Ejengft* unb Sofelljaltung bienenbe

flnroejen T 2, 14 3U eigenen 3roeden in Anfprud) nai)m, erbaute fid) ber Derein auf eigenem

(Bruttb unb Boben in ben 2. Speljengärten Itr. 406, in ber Häfje ber Sohtenroeibe, ein eigenes

flnroejen — tjengftftall mit ben nStigen Tlebenräumen unb einer tDärlerroohnung — mit

einem flufroanb oon ca. 47 000 marf. Das flnroejen tonnte am 11. (Dttober 19€0 bezogen

roerben; es tjat jid) als jroecfblenlid) erroiefen. Der Betrieb ber $ol)Ienroeibe tann als erfreulid)

bezeichnet roerben. Diefelbe roar begangen oon 42 5°hien unb 12 Pferben. Kranfijeiten

unb Unfälle gräfjrm Art roaren nid)t 3U oerjeidjnen. Die 5°l9<n bes IDeibgangs roaren

bei fajt allen günftig. TXod) ijt 3U bemcrten, baf) ber Derein jebes 3af)t eine fln3af)I joldjer

5ot)Ien, bie oon ben Dereinshengften abftammen unb bie tDeibe begehen, burd) Derleihung

oon Prämien aus3eid)net unb fo beten Befitjer 3ur 3ud)t ermuntert. 3ät)riid) ftctlt ber

Derein 2000 mart 3ur Derleihung oon Prämien beim ITtaimarft für bie beften bem Derfauf

ausgeje^ten Pferbe, bes Rinboiei)es unb ber Sd|roeine 3ur Dcrffigung unb jud)t burd) Sub*

Dentionierung einer größeren fln3al)( gemeinnütziger Unternehmungen unb flnjtalten bas

il|m für (eine Chätigteit auf Ianbroirt|d)aftli(hem CBebiet etroas 3U enge Gebiet 3U erroeitem.
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3m fjerbft 1901 errichtete ber Derbanö lanÖBDtrtfd}aftIid)er Kon|umoereine

tjier mit |taat(id)er ttnterftüfjung ein (Einfaufs* unb Derfaufsbureau 3um
Abjatj bes babifdjen (Betreibes.

Der (Einlauf erfolgt bur® Dermittlung ber Öen ®etreibeab[ag (i<f) 3111 Aufgabe ma®enben

örtli®en ober Be3irfs»Dereinigungen auf fefte Re®nung bes Derbanbes gegen bare Bejahung

bes Kaufpreis an bie ProbU3enten. Damit ift biejen Bereinigungen jebes Rifilo unb jebe

Perlaufsf®n>ierigteit abgenommen. U. a. hoben biefe Sammelftellen no® für (Errichtung oon

Cagerhäufern, toie foId)e bereits in lRefelir® unb S®efflen) erbaut roorben finb unb an

oerfchiebenen anberen Orten in Aus|i®t ftehen, ju forgen. Die Staatsunterftüfeung erftrecft

(Ich auf bie 3uroei|ung eines beträchtlichen Betriebstapitals gegen billige Det3infung; ferner

auf 3u|®üf|e 3« (Errichtung unb Unterhaltung bes Derfaufsbureaus in RTannheim unb auf

Beiträge 3Ur (Errichtung oon £ageri)äufem.

Die Diefoäfftung 00m 3. Dejember 1901 ergab für Ittannfjeim folgenbett

Beftanb an Diel) unb ffauslieren.

Alt»

RTannheim

Käferthal»

IDalbhof
tledarau 3ufammen

gegen 1900

mehr -f-

ob. meniget

—

Pferbe 1624 302 228 2154 — 171

Rinboief) 115 411 331 857 — 80

S®afe 213 192 1 406 + 58

S®u>eine 410 1055 1038 2503 — 693

Siegen 411 510 605 1526 — 143

Bienenjtöde . . . 90 38 40 168 — 65

®änfe 745 764 594 2103 — 376

(Enten 440 170 252 862 + 46

Hauben 9144 1493 3309 13946 + 820

tjühner 8459 3343 5106 16908 — 9

(Truthühner . . . 40 16 48 104 — 20

tjunbe 3140 139 304 3583 + 173

Der eigentliche Diehftanb ift nicht nur in flltmannheim, fonbem au® in ben Dororten im

fortj®reitenben Rüdgang begriffen, ebenfo bie Ausübung ber Canbu)irt|®aft. Bemerfensroert

ift übrigens, baf) bie 3ahl ber Pferbe, bie im Dorjahr um 158 3unahm, im Beri®fsjahr

(3um ileil infolge Durchführung bes eleftrifthen Strafjenbahnbetriebs) eine Derminberung

oon 171 3eigte, fotoie bah l<® bie Dermehrung ber Ejunbe, bie im Dorjahr 563 betrug, fehr

erhebt!® oerlangfamt hat; als biesjährige 3unahme rourbe nur 173 fonftatiert.

Auf bem ftäötifdjen Diefjljof mürben im Berichtsjahr 589 Diefjtnärfte ab*

gehalten unb 3roar 52 ©rofeoiebmärfte, 24 Pferbemärtte, 156 Kälber», Sdjaf*

unb 3iegenmärfte, 62 Serfelmärtte unb 305 Sdjroeinemärfte. Die 3unal)me

bes Dieljljanbels im ftäbtifdjen Dief)f]of fjat erfreulidjerroeife im Berichts»

jaljre angeljalten unb ift fogar nod) etroas ftärfer als bie uorjäljrige geroefen.
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tDäfjrenb her ©efamtauftrieb 1899/1900 oon 174 634 auf 182664 Stücf 6 . f|.

um 8030 Stücf ober 4,69% ftieg, i|t er im Berichtsjahr auf 192763 b. f). um
10 099 Stücf ober 5,52% getoachfen. ITtannffeim f)at es burcf) bie ©rridjtung

ber im 3afjre 1892 bem Betrieb übergebenen neuen Diebbofanlage oerftanben,

einen ausgebeijnten Fjanbef an ben Ijiefigen piafj 31t fefjeln. 3nfolge ber oor*

3Üglid}en, ben heutigen t}anbeIsoert)ä!tni[[en ent(pred)enben (Einrichtungen roirb

eTben DiefjEjanöel immer mehr an [ich 3iehen fönnen, unb für Baben, bie Pfal3 ,

fjeffen, (Effafj Lothringen unb ben Itieberrhein ein gut gelegener (Eranfitplafc

bleiben.

Dem DertoaUungsberidjt bes Si|Iad)t> unb Diet)f|ofs jufolge mürben mit ber Baf|n

157766, auf bem Canbmege 34997 liere 3ugefüf)rt. Hin bebeutenb ocrmehrtes Angebot

aus btm babifdjen Canbe mar ju bemerten. Aus Baben mürben mittelft Bahntransport

6281 Statt (Srofgoiet), 4076 Kälber unb 1573 S<f|meine met)r 3ugefüf)rt. Die Be[d|idung

bes Ittarftes mit intänbifd)em Stf)lad)toief) gej<f|af| mie [eitfjer baiiptjäcfjlid) aus ber ffauber*

gegenb, bem Baulanb, (Dbenroalb, ITeifartfial unb bem €nj>, Pfinj* unb Kraitf|gau.

Don bem CBefamtauftrieb bes oerftoffenen 3<>hres mürben 81,97°/« ber liere mit ber

<Eifenbat|n 3ugefüt)rt, mät)renb nur 18,03°/« bie Canb3ufui)r treffen. Der Abtrieb oomlttartte

erfolgte 3U 20,33 •/, mit ber (Eifenbafjn, hieraus gef|t am beften f)eroor, mie f)atf|tDid|Hg

ber €i[enbaf)nanfcf|Iuf) bes Diei)f|ofs fttr bie getarnten ntar!toeri)äItni||e ift. 3m ganjem

tarnen 6827 Diehmagen unb 503 (Bütermagen beloben in bem birett mit ber (Eijenbahn

oerbunbenen Oiehhof an. fcrmähnensmert finb u. a. ftarte (Brofjoiefjtransporte aus tDürt-

temberg (17314 Stüd), Sijroeinetransporte aus tltedlenburg (22848 Stücf); aus (bfterreidl

mürben 2544 Stüd (Brofjoicf) l)iert)et importiert. 3m allgemeinen ift 3U bemerten, bafj ent*

|pred)enb bem gefteigerten tltetgrangebot bes 3nlanbes bie tllarttbefd|idung aus anberen

beutfd)en (Bebielsteilen gegenüber bem Dorjafjre etmas (urüdblieb. 3nsbefonbere 3eigte bie

3ufui)r norbbeutfdjer Sdjtoeme eine rttdgängige Bemegung. Dafür macf|te ficf) troft ber ge*

ringeren Sd)meine3ufut)r ein oermefjrtes Angebot babifcher Sdjroeine bemerfbar, mas ein

Seichen bafür ift, bafj fid) unfere babifdjen Canbmirte immer metjr ber Sd)meinemä|terei

gumenben, für metd)e rafther Umjaf) unb günitigere Dertaufsgelegenheil geboten ift als in

anberen (anbmirtfd)aftlid)en Berufsgmeigen.

Der bur<hfd|nittlid)c 3utrieb 3U ben (Bro^oiefi-lTlärtten betrug pro Itlartt 1109 Stüd gegen

925 unb 877 Stüd in ben beiben Dorjafjren. 3nsbefonbere hat bet (Brof)fchIa<htDiehhanbeI

fid| gejteigert. Der 3utrieb oon <5rofjfd)!ad)tDiel) betrug 57 671 Stüd gegen 47 391 Stüd

im Dorjahr, alfo ein RTef)r oon 10280 Heren. Bei [amtlichen (Bro[)fd}tad)toieh<Arten trat

eine 3unaf)me ein, ausgenommen im hani>el mit fetten fflchten, ber im 3ufammenhang mit

ber Ittarttlage fd|on feit längerer 3eit rüdläufige Bemegung jeigt. Der 3utrieb oon Pferben

betrug 4396 gegen 3724 Stüd, hat fid) alfo micber gehoben unb 3roar biesmal um 672

Pferbe. Der burthfd)nittliche Sutrieb 3U ben pferbemärtten hat fid) oon 155 auf 183 Pferbe

erhöht.

3m Kleinoiehhanbel mar ein mefentlid) ftärteres Angebot oon Kälbern 3U bemerten,

27652 gegen 24 784, mogegen bie Sd)meine3ufuhr nur 85576 gegen 92562 (alfo — 6986)

betrug. Der burd) (Errichtung bes Sedenfjeimer Serfelmatftes gefdjäbigte hieftge Serfelhanbel

hat na® bem jcharfen Rüdgang bes Dorjahres roiebet eine fleine 3unahme erfahren, mirb
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aber nodg eine Reifge von 3<tlgten braudgen, um ben früheren Staub stiebet 3U erreidgen.

Die prooiforifdg erteilte ®enelgmigung bes Seientgeimer Btarfks atutbe troß Cinfpradge bes

ßiefigen Stabtrats am 3. 3“f' 1901 eubgittig oom IHinifterium bes 3nnem beftätigt.

Die Abfuhr nolljog jidg fotgcnbermaßen: per Baign (in 4005 Diel]- unb 329 ®üter*

magen) nturben 39136 Stficf Diel) abgeffilgrt, barunter 10639 rtadg ber Rfgeittpfaij. Der

brtlidge Bebarf an Sdglattgtniebg fgat |idg gegenüber bem Dorjafgre etroas gefteigert, mas auf

ben 3uroadgs ber Beofillerung juriidjufütgren ift. Cs mürben oom ITTarfte aus 953 Stüd

®roßoielg, 2006 Kfiiber ur.b 1616 Sdgafe melgr jur Sdgladgtung gebradgt, bagegen Dermin*

bette jidg ber Cofalbebarf an Sdgmeinen um 2496 Stüd. Der tDenigeroerbraudg an Sdgmeine*

fleifdg ift auf bie geweigerten Cabenpreife bes Sdgmeinefleifdges jurfidjufülgren, toas einen

Rtetgroerbraudg ber fonftigen SIei|dgjorten jur Soige igatte. (Eine bebeutenb oermefgrte Aus*

futgr erfolgte auf bem Oanbmege nadg ber näheren Umgebung IRanntgeims. Cs mag biefes

feinen ®runb barin finben, bafg bie umliegenben Bejirfe in $oIge ber fdgiedgten mirtfdgaft*

lidgen läge ber Beobiterung meniger Dieiglgaltung betrieben fgabett unb bie ®rtsmetggcr

baburdg ge3toungen mären, ifgrcn Bebarf an Sdgladgttieren bem Igiefigen Tttartte 3U enlnelgmen.

Die Canbmirte igaben fidg audg mctgr bem Cabatbau ufm. 3ugemanbt, ber eine größere Rente

einbringt, als ber Suttergemädgsbau. tladg ber näheren Umgebung Rlannlgeims mürben

11241 ttiere meigr abgeffilgrt, als im legten Jalgr.

Die grapfgifdgen Darftellungen ber Betoegung ber Dielgpreife im Der*

roaltungsberidgt ber Direftion bes Sdgladgt* unb Diefglgofs jeigen beutlicfg, roie

regelmäßig im allgemeinen bie preis*Beroegung für Sdgladgtoielg oerläuft. Die

Preife pflegen im erften fgalbfalgr 3U finfen unb ilgren tiefften Sfanb im britten

Quartal 3U erreidgen, roorauf fie gegen <Enbe bes 3algres toieber emporfdgnellen.

Dies Igat feine (Erflärung barin, baß bie £anbroirte bei einer guten Sutteremte,

roie fie bas oerflofjene 3algr bradgte, möglidgft oiel Dieig auf3iefgen, um itgre

Jutteroorräte 3U oerroerten. 3nfolge oerminberten Angebots ertgötgen fidg bie

Preife im Igerbft unb IDinter, roäfgrettb im Jrüigjalgr unb Sommer, roenn ber

Bauer bas überflüffige Dieig auf ben ntartt bringt, eine Rebuttion bes RTarft*

preifes eintritt.

3n ben Kufg* unb Rinbcrpreifen mar nadg ber igotgen preisjteigctung bes 3otgres 1898

ein allgemeiner preisrfidgang 3U lonftatieren; im Beridgtsjalgr igaben bie preife mieber

etmas angegogen. Die Kfiiber* unb Sdgmeinepreife finb anbauemb großen Sdgmanfungen

untermorfen. Die Sdgmanfungen für Kalbfieifdg finb, ba basfeibe nidgt als Ittaffcnnalgrungs*

mittel in Betradgt fommt, meniger oon Bebeutung. Das Kalbfieifdg mirb Igier immer teurer

fein, als in anberen Canbesgegenben, folange bie Kälber bei mangelnber einlgeimifdger 3udgt

großenteils oon entfernten piäßen (gieriger eingefätgrt rntrben mfijfen. Die Sdgmeinepreife

erreidgten infolge ertgeblidgen tDenigerangebots im britten unb eierten Quartal einen feigr

Igolgen Stanb, bis 135— 140 Ulf. pro 100 Kg. Sdgiadgtgemidgt.

Aus bem Betrieb bes Diefgigofs ift nodg 3U ertoäfgnen, baß gegen dnbe bes

Beridgtsjalgres bie neuerbaute feudgenfefte Stalligalle, ber fog. IDarteftall für

Sdgladgtoieig in Benußung genommen tourbe; er bejtelgt aus 11 oon einanber

unabhängigen <Ein3elftälIen, oon benen jeber ca. 36 Stüd ©roßoiefg aufnelgmen
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fann, bietet bemnad) für ungefähr 400 (Eiere Raum. Die Baufoften betrugen

109 848 IR. Da in 6en beiben anbern ©rofjoiehftallungen 600 (Eiere unter*

gebracht roerben fönnen, fo enthält ber Dief)l)of je^t für runb 1 000 Stücf © rofjoiel)

feud)enfejte Stallräume.

Unfolge peinlicher Sorgfalt burd) tierärjHidfe Unter|ud)ungen, Desinft*

cierungen ujro. toar es möglich, feud)enpoli3eilid}e Derfehrsbefdjränfungen

oom E}iefigen Diebhof femjuhalten.

5. ftrbeitsmarft, Cölfne unö Cof)nberoegungen.

Das roirtfd)aftlid) trübe Jahr 1901 roar auch für bie beutfche flrbeiterroelt

ein Uahr bes Rieberganges unb ftanb in jd)neibenbem ffiegenfafc ju feinen Dor*

gängern. Unmittelbar nachbem bie flrbeitslofigfeit im Jahre 1895 3um ©egen*

ftanb amtlicher 3äl)lung gemalt roar, hotte eine Belebung ber Jnbuftrie

begonnen, bie für öen flrbeitsmarft oon ben erfreulidjften Jolgen roar. Jn

ben 3ah«n 1896 unb 1897 roar bie flrbeitslofigfeit in ftänbigem Sdjroinben

begriffen; 1898 roar oon Klagen barüber nicht mehr bie Rebe; 1899 rourbe

ftatt beffen bereits einmal (im September) im Durd)fd)nitt ber öffentlichen

flrbeitsnachmeife Deutfdjlanbs ein Unterangebot oon Arbeitern notirt. IDährenb

in ber erften fjälfte 1900 fich biefe ©rfdjeinung fogar in 3roei IRonaten (IRär3

unb April) roieberholte, ftanb fchon bie 3roeite fjälfte unter bem 3eid)en eines

fteigenben flnbranges oon flrbeitfuchenben. Diefer flnbrang rouchs in bem gan3en

Derlaufe bes Jahres 1901, fo bafj im ®ftober bereits um febe offene Stelle

fid) burd)fd)nittlid) 3roei flrbeitfuchenbe brängten unb felbft biefe 3af)l im Saufe

bes Rooember fid) noch fteigerte.'

Die im Jahresbericht ber t)iefigen (Eentralanftalt für Arbeitsnadfroeis mit*

geteilten 3af)len geben für Rlannljeim nod) ein roeit trüberes Bilb. IDährenb

im Uahre 1900 3ufammen 22107 flrbeitsfräfte oerlangt unb 15 462 Stellen

©ermittelt rourben, ift bie 3af)l ber oerlangten Arbeitsfräfte im Jahre 1901

auf 19261 unb bie ber oermittelten Stellen auf 13637 gefunfen. Auf 100

offene Stellen tarnen im Jahre 1900 249,3 flrbeitfuchenbe, 1901 aber 374,4.

Die 3a!)l ber nicht eingetragenen flrbeitfuchenben ftieg oon 36344 auf 55781

ober um 53,5%. Die Derfd)led>terung bes flrbeitsmarftes ift bemnad) eine

gan3 aujjerorbentlid)e geroefen unb eine nod) ftärfere als 3roi[d)en bem überaus

günftigen Jahre 1899 unb bem fchon bebeutenb ungünftigeren Jahre 1900.

Damals hotte ber Rüdgang in ben Stellenangeboten immerhin erft 9,5%,
bei ben Dermittelungen 10,2% betragen, roährenb bie 3al)l ber nicht einge*

tragenen flrbeitsge[ud)e um 37,3% geftiegen roar.

198

Digitized by Google



Dergleidjt man bie in erfter Cinie mafigebenben Stffemreitjen bet Stetlenangeboie in

bet männlichen Abteilung burd) bie einzelnen rttonate fjinbutd), Jo fiefjt man, bafc bas

eilte üierteljaijr 1901 (id) md)t fdjledjt anlief) unb fogar 4242 Stellenangebote gegenüber

3957 im elften Quartal 1900 brachte. Balb abet erroiefen fid( bie Hoffnungen auf eine

(befunbung bet toirtfdjaftlidjfn Cage als trügerifdj unb bie nädjften Quartale geigten eine

3unei)menbe D«r|djledjterung. 3m Dejembet fanf bie 3afjl bet oerlangten Arbeitsfräfte auf

bie bettübenb niebrige Ziffer oon 590 bei 5280 Tlad|fragen nodj Arbeit.

3n bet n>eiblid)en Abteilung traten biefetben (Erfdjeinungen, nur nidjt in gleitet Sdjärfe,

3u läge, ba ein grofjer Heil ber bort erfolgten Stellenoermittelung oon ber Konjunftur

unabhängig ober bod) Deniger abhängig ift. Selbft bei ben $abri!arbeitertnnen roar abet

bet Rüdgang fein fo (tarier, roie bei ber Itlehrgatjl bet inbujtriellen Arbeiter, ba bie oor«

roiegenb $rauen befdjäftigenbcn 3nbu[trien nidjt in glcidjem JTtafje unter ber Ungunft ber

3eiten 3U leiben hotten, n>ie bie nahegu ausfdjlief)Iid) männlidje Arbeitsfräfte oerntenbenben

(Befdjäftsjnjeige, oor allem bie düfeninbuftrte. 3n ber roeiblidjen Abteilung fommt bie Der«

fdjledjterung bet mirtfthaftlidjen tage barum aurfj weniger in einer Derrtngerung ber

Stellenangebote, als in einem bebeutenb oermehrten Subrang Arbeitfudjenber jum Ausbrud.

Dem beigegebenen Sonberberidjt ber meiblidjen Abteilung bes flrbeitsnadj*

meifes ift 3a entnehmen, bafj bie 3afjl (tellenfudjenber Dienftboten roieber größer

geroorben ift, ba bie Snöuftrie roeniger Srauenarbeit benötigt. Da jebod) ent»

laffene $abritarbeiterinnen in ben. meiften Sollen bie erforberlidje Dorbilbung

für fjäuslidje Arbeiten nidjt befifjen, mar es fdjroierig, tljnen Stellen 3U oerfdjaffen.

Betriebseinfdjränfungen, Ärbeiterentlaffungen unb £otjnoerminberungen er*

folgten nodj in ljöljerem ITCafje als in ber 3roeiten tjölfte bes Dorjaljres,

befonbers in ber metalloerarbeitenben Snbuftrie unb ben mit ifjr in näfjerem

3ufammcntjang ftefjenben ffieroerbegruppen. Der 3af>resberic^t ber babifdjen

5abrifinjpeftion tjebt u. a. fjeroor:

Dir ungünftige tage ber (fifeninbuftrie h at l'<h in ben fltintn Sifengiefjereien, bie

in crheb(idjer An3aijl bei ber auffteigenben Konjunftur in ber nähe oon Itfannheim

gegrfinbet tourben, f«hr »mpfinblidj bemertbar gemacht. Unter (Erroeiterung ber Bauten

unb Deroollfommnung ber Betriebseinridjtungen brachten es biefe Keinen (Biefjereicn foroeit,

bah Jur Seit günftiger (befdjäftslagc bie Sahl ber befdjäftigten Arbeiter auf eine nicht un-

erhebliche fjöhe gebracht toerben fonnte. 3'tjt nach «t»o 3* bis 5 jährigem Befteljen finb

fajt alle biefe (bicftcrcien auf bem Stanb angelangt, oon bem fie ausgingen, unb fie haben

Rlühe, nodj einige roenige Arbeiter 3U befdjäftigen, um nicht ben Betrieb gan3 ftiH 3U (teilen.

3hre Cöfjne finb 15 bis 20% gefunfen.

3n anberen Betrieben mürbe bie Dornahme oon Ärbeiterentlaffungen baburd} mefentlidj

gemilbert, bafj fidj biefetben auf einen größeren, mehr ober minber 3urüdreidjenben 3eit*

raum oerteilten; oielfadj hotte man fidj barauf befdjränten fännen, bie regelmäßig aus*

fallenben Arbeitsfräfte (burch freitollliges Ausfdjeiben ic.) nicht toieber 3U erfetjen. (Ein3elne

Crtocrbsgruppen fonnten trog bes ausgebefjnten allgemeinen (befchäftsnieberganges ihren

Betrieb in bem früheren Umfange aufredjterhalten.

Auf öie [o3tale Bedeutung öer oon 6er ©eneralöireftion ber Baö. Staats«

(Eifenbafjn erlaffenen Derfügung betr. 5al) rP re 'sermäfeigung für Perfonen,
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benen burd) Dermittlung einer bem Derbanbe babifdfer Arbeitsnad)roei|e an*

gelförenben Arbeitsnadjroeisanftalt <Be(egenf)ett 3ur (Erlangung einer auswärtigen

Hrbeitsftelle oerfdjafft roerben foll, mürbe |d)on auf S. 167 ijingeroiefen. T>ie

Beftimntungen biefer Derfügung lauten:

(Es roerben Sof)r*arten 3um ßalben preife ausgegeben. Die $at|rfaite jum ermäßigten

Preis roirb gegen Darlage bes non ber Arbeitsnatßroeisanftalt ausgefertigten flusroeifes

über bie (Eelegenßett 3ur (Erlangung einet ausroärtigen Arbeitsftelle oerabfolgt. 3n bem

Ausweis finb bie Perfon bes Arbettßnßenben, ber Reifetag unb bie 3U befaßrenbe Sifenbaßn*

ftrede an^ugeben. Der Ausweis roirb non ber 5<ti)rfartenausgabefttlie bei Cäfung ber 5Qßt*
(arte abgeftempelt unb mit biefer 3urüdgegeben. Bei ber 5af)rfatt'nprflfun9 ift ber Aus*

roeis mit ber oor3U3eigen; er roirb bei Beenbigung ber Saßrt mit bet Karte

ebtge3ogen. Der Ausweis beteiligt nur für ben barin angegebenen Reifetag 3ur (Erlangung

ber 5<tßn>reiscrmäßigung. Jür Reifen auf Steeden Don weniger als 25 km roirb bie (Er*

mäßigung nidjt bewilligt. Sd)neIl3Üge bflrfen nittjt benüßt werben. 3n EDürttemberg ift fett

bem 1. April 1899 eine berartige ber Arbeiteroermittiung bienenbe biüige 5aßrgelegenßeit

gefdjaffen, welcße fid) feßr gut betoäßrle unb im erften 3aßre fd)on 5000 ntai benußt würbe.

Rad) ber amtlidjen Statiftit betrug 1901 bie 3al)l ber Streitfälle im

d>rof}f)er3ogtum: 21, barunter 5 in ber Snbujtrie ber fjol3* unb Sdjni^ftoffe,

3 in ber Snbuftrie ber Steine unb (Erben, 3 im Baugeroerbe, 3 in ber TTTetall-

oerarbeitung, 2 in ber (Eejtilinbuftrie, 2 in ber Snbuftrie ber Rahrungs* unb

fljenufjmittel, 2 im Befleibungs* unb Reinigungsgeroerbe unb 1 in ber £eber*

inbuftrie. Die Sorberungen ber Streifenben betrafenin 17 Sollen ben Arbeitslohn,

unb 3toar in 14 Sollen bie (Erhöhung, in 3 Sollen bie Aufred)terhaltung

besfelben, in 1 SQHe bie Arbeitspaufen, in 1 Salle &ie 5Q^r'torbnung, in

1 Salle bie Änberung ber Cöljnungsroeife, in 1 Solle bie EDieberanjtellung ent*

lajfener Arbeiter, neben einer biefer Sorberungen 3um (Teil aud) nod) bie

Ablür3ung ber ArbeitS3eit (3 Solle) unb bie Anbetung ber £8ljnungsroeife

(2 Solle)- Die Streifenben hatten oollen (Erfolg in 3 Sollen, teilroeifen (Erfolg

in 12 Sollen, leinen (Erfolg in 6 Sollen.

3n ITtannheim erjtrecften fid) roäljrenb bes Berichtsjahres 3toei Streif*

fälle (Bäder* unb Srifeurgelfilfen) unb eine £ohnberoegung (©ärtnergelfilfen)

über mehrere Betriebe.

(Eine Reiße Reinem Betriebe betraf ber 5ri|eurgeßilfenausftanb, bet im Rlai im An*

fd)iuß an eine Coßnberoegung erfolgte. Die auf (brunb oon Derßanblungen rebu3ierten

$orberungen lauteten: IDStßentließe Coßnsaßlung bei oollftänbig freier Koft unb Cogis, als

lRinbeftioßn: bis 3U 18 3aßf'n 8 IRf. pro IDocße, Ober 18 3<tßr* 10 RTarf pro IDocße, für

Ansßitfen am Samstag unb Sonntag bei freier Station 6 Rtarf, gefeßlidjet 9 Ußt.Eaben*

|d)iuß mit Ausnahme con Samstags unb ben Dortagen oon Setertagen, an leßtgenannten (tagen

bis längftens 11 Ußr, 5reigabe bes 3toeiten (Elfter-, Pfingft* unb IDeißnatßtsfeiertags, An*

ertennung ber (Drganifation unb bes Koalitionsreißtes, jowie Dermeibung oon Blaßregetungen.

200 JO

Digitized by Google



TDflfjienb einige Barbiergefdjäflc biefe Sorbetungen anerfannten, tonnte eine prinzipielle

nnb oollftänbige (Einigung gmifdjen ben Arbeitgebern unb bei (behilfenfdjaft, insbefonbere

aber bie fjSIje bes TDodjenlohnes, nidji t)erbeigeffif)rt merben. Snbe Ittai Ratten fämttidje

Ausjtänbigen bie Arbeit toieber aufgenommen.

(Ebenfalls nur auf einen (teil ber Betriebe unb ber Arbeiter erftretfte fid) bie im 3uli

begonnene CoI)nben>egung ber Bädergefellen. Dem 3nnungsoorftanb mürben folgenbe

Sorberungen unterbreitet: Koft unb Cogis, mit Ausnahme non Kaffee unb Brot, bfirfen

nicht mehr non bem TTTeifter gefteilt merben. Ber £oijn mufj in Bädereien mit brei unb

met)r (Betjilfen für ben 1. (Eefjilfen 25 Marf, ben 2. 25 ITiarf unb ben 3. unb 4. 20 ITlart

pro EDod)t betragen. 3n Bädereien mit 3toei (Sef)i[fen i|t für ben t. 24 ITtarf, für ben

2. 21 Blarl pro tDodje 3U bejaijlen. 3n Bädereien mit einem (bef)ilfen: für einen felbft«

jtänbigen Arbeiter 24 Blart, für einen anberen 22 ITtar! möchentlid). (befeglidj erlaubte

flberftunben finb mit 50 Pfg. pro ltlann unb Stunbe 3U oergüten. Setner muf) ben (bet)ilfen

ein Raum 3um EOafdjen unb An« unb Ausfleiben 3ur Dctfügung gefteilt merben
;
berjelbe

muf) im EDinter fjeisbar fein; 3ur Kontrollierung ber Arbeitsseit ift in jeber Bäderei

eine richtig gefjenbe Ut)r an3ubringen. Ancrtennung eines oon bem Derbanbe ber Bäder

3U erridftenben Arbcitsnacfjmeifes. Richtige Burd)fül)rung ber brei freien näd)te im 3af)re,

auf (Djtern, tDeii)nad)ten unb pfingften (bie Räd)te oom 2. auf ben fog. 3. Seiertag.)

Ba biefe Sotberungen nid|t angenommen mürben, bradj ein Bäderftreit aus, an bem

fid) oon ca. 380—400 hier befd)äftigten Bädergehilfen etma ein Diettel (in 77 Betrieben)

beteiligten. Bie Angelegenheit mürbe in ber Preffe unb in Berfammlungen eifrig beljanbelt.

Am 4. Auguft mürbe oom (Beroertfchaftsfartell im Saalbau eine Boltsoerfammlung oeranftaltet,

in ber über „bie Sotberungen ber Bädergehitfenfdjaft unb bie Stellung bet TTTeifter ba3U*

referiert mürbe. Bie mieberi)otten Detl|anblungen 3toijd)en ber Cohnlommiffton unb ber

Bäderinnung betrafen fd)tief)lid) in ber f)auptfad)e bie fjerausjafjlung ber Koft (b. h- ftatt

Berabreid)ung ber Koft im fjaufe bes TReifters eine Bergütung oon MI. 1,20— 1,30.) Bas

Dorgeijen bet Streitenben hatte, obroohl einige Arbeitgeber auf ihre Sotberungen eingingen,

leinen biretten (Erfolg. Bie offenen Stellen mürben burd) ausroärtige (befellen befegt, fo bah

eine größere Störung in ben Betrieben ober in ber Perfotgung ber Stabt mit Badmaren nid)t 3U

bemerlen mar. Mitte Auguft fonnte ber Ausftanb als beenbet befrachtet merben. 3n einer

Reihe oon Süllen mürbe burd) Cohnerhöhungen eine (Einigung 3toifd)en Meiftem unb (be>

feilen er3ielt.

3m Sebruar reichten bie (bärtnergehilfen oon Mannheim, Cubmigshafen unb Um-

gebung folgenbe Sotberungen bei ihren Arbeitgebern ein, oermothten aber nidjt burd)«

3ubringen: Stritte Durchführung einet Majimalarbeitsgeit oon 11 Stunben täglich mit ge«

regelten paufen, Hbjdjaffung bes Koft« unb Cogismefetts, (Einführung oon möchentlicher

Cohn3ahlung: a) bei fjonbelsgärtnern Minbcftlohn 20 Marl pro tDodje, b) bei Canbfdjafts«

unb (bemüfegärtnem Stunbenlohn oon 35 Pfg., Bejahung ber Sonntags« unb Überftunben

mit 25 pro3ent Sufdjlag. Bie Sonntagsarbeit mufj auf bie naturnotmenbigen Arbeiten be«

fdjräntt merben.

3m Anfd)lufj an eine öffentliche Detfammlung (25. tloo.), in meldjer bie roirtfd)aftliche

Cage ber Scfj n e i b e r unb Sdjneiberinnen 31er Sprache tarn, mürbe befdjloffen, bie

oorbereitenben Sdjritte 3um (Eintreten in eine Cofjnbemegung 3U ttjun.

Don Coljnbifferengen innerhalb eingelner Betriebe mürben 3toei Sülle burd; Dcrmittiung

bes (bemerbegeridjts (ogl. S. 36) beigelegt.
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XII. Schale Sürjorge. .

1. Armenpflege.

m Steigen unb Sinfen bes Armenaufroanbs bejro. in ben

entfpredjenben Relatiojatjlen finbet bie beffere ober |d)ted)tere

toirtfd)aftIiche Sage ber Beoölferung mit großer 3uoerIäf»

figteit ihren Ausbrucf. 3ebe n)irt|d)Qft[id)e Depreffion madjt

|id) auf bem (Bebiet ber Armenpflege Jofort in oollem Um»

fange fühlbar, unb man toirb nad) ben Ausgaben ber Armen»

pflege pro Kopf ber Beoölferung bie roirtfd|aftIicfye Sage

ber ärmeren Klaffen 3iemlid) genau beurteilen fönnen. 3n

einer Rebe, bie Bürgermeifter o. fjollanber, ber Dorfitjenbe

ber tjiefigen Armenfommiffion, über ben Armenaufroanb ber Stabt irtannheim

am 24. IUär3 1901 roäljrenb ber Bubgetberatung im Bürgerausfdjufj f)ielt,

erflärte er, man müffe annehmen, baß bie (Erroerbsoerhältniffe ber bei ber Armen»

pflege in Betragt fommenben Beoölferungsfreife im 3al)re 1901 gegenüber

bem Dorjat)r um 20°/o fd)Ied)ter feien. U)enn audj bie Arbeitslofigfeit bei

uns nid)t ben befürchteten großen Umfang angenommen Ijabe, fo hätten bodj

fefjr oiele Arbeiter unter ungünftigeren Dert)ä[tniffen arbeiten müffen. Die oon

mehreren Betrieben entlaffenen Arbeiter hätten nur fd)Ied)ter be3af)Ite Arbeit

finben fönnen unb anbere Betriebe hätten bie Arbeits3eit eingefd)ränft. 5“r

bie Armenpflege aber fomme befonbers in Betracht, baß bie in ihrer Arbeits«

fähigfeit befchränften perfonen, fjalbinoaliben unb bie nur unter bem 3toange

ber äußerften Rot unb besßalb unregelmäßig arbeifenben Perfonen überhaupt

feine Arbeit mehr fanben unb mit ihren Jomilien ber Armenpflege 3ur £aft

fielen. Aufjerbem fei bie Gelegenheit 3U UebenDerbienften für bie Jrauen unb

bie heranroachfenben Kinber roeit befchränfter als in früheren 3<*hren -

Der (täbtifcfje Armenaufroanb ift (ehr beträchtlich geftiegen. IDätfrenb ber

ftäbtifche 3ufcf|uß im 3ah*e 1882 174000 UTarf betrug, im 3«f)rc 1886 auf

210000 IRarf ftieg unb fid) bann oiele 3<> 1)re h'nburch auf 220000 bis
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235000 ntarf ftieg er im Jaljre 1897 auf 243200 ITtarf, 1898 auf

263559 UTarf unb betrug bann 1899 291400 ITtarf, 1900 331425 ITtarf

unb 1901 398864 UTarf. 3n Patenten ausgebrücft betrug bie Steigerung

gegenüber bem Dorjafjr: 1897 1,11%, 1898 8,4 °/o, 1899 10,6°/o, 1900 13,7°/#

1901 20,5°/», 1901 gegenüber 1895 61 °/o.

flud) in ber 4. tjiejigen flrmenpflegeroerfammlung naljm Bürgermeifter

d. fjolianber (Belegenijeit ju autfjentifdfen tltitteilungen über bie (Entroitflung

bes flrmenaufroanbes unb bie 3unal)me ber 3af)I ber Unterftüfeten. (Ein aus*

füt)rlid)er Beriet barüber erfdjien in Itr. 11 ber feit bem 3“^e 1901 non

ber flrmenfommiffion Ijerausgegebenen „ITTitteitungen aus ber Armen* unb

tDaifenpflege ber Stabt ITTannfjeim".

3m 3af)te 1896 routbe f)ier in ber Armenfürforge bas (og. Slberfetber Sqftem ber De*

3entra(ifirung unb 3nbioibualifirung eingefüt)rt. Die Steigerung bes Armenaufroanbs ift

jebod) feine 5otge biefer Iteuorganifation. Denn bafc ber Armenauftoanb ITtannijeims in ben

legten oier Jahren bei jeber ©rganifation ber Armenpflege jet|r erfjeblid) geftiegen märe,

erijeltt otjne meiteres aus bem unoerljältmsmägig ftarfen 3umad)s ber ArbeiterbeoSlferung

in ben 3#t|ren '895 bis 1900, aus ber (Einoerleibung oon Käferttjat unb ttedarau mit

jufammen 20000 Ginroofjnern unb aus ber abfteigenben njtrtfcfjaftlttfjcn Konjunftur, bie

|eit bem 3a6T* '900 bas IDirtfcf)afts!eben befjerrfdjt. Die in ben legten 3a*iren erfolgte

Steigerung bes Armenaufroanbes barf baljer niefft einfad) als tDirfung ber tteuorganifation

angefetjen roerben. Jör bie 3U beantmortenbe Stage ift aber aud) t>on entfdjeibenber Be*

beutung, mie fjoef) ber Armenaufroanb oor ber dinfüljrung ber neuen ©rganifation gemefen

ift fjat er ben tf|atfäd)Iid|en Derijältniffen entfprodjen? ©ber ift er infolge ber bureau*

fratifd)en Oermaltung ber Armenpflege 3U fjod) ober 3U niebrig gemefen? 3n brei (Tabellen

mirb bas ITlaterial gegeben, um bie aufgemorfenen Stagen jadjgemäg 3U beantmorten.

Auf ©runb ber (Tabelle 1 fann feftgeftellt roerben, ba| ber Armenaufmanb Ttlannfjeims

oor ber Iteuorganifation ein oerfjältnismägig nichtiger mar. Der ftäbtifd)e 3ufd)ug 3ur

Armenfaffe ift in ben 3af)ren 1882 bis 1897 nur mäfjig geftiegen; biefe Steigerung ent*

fptad) bei roeitem nid)t bem BeDblferungsjuroadjs, fo bafe bie relatioe fjäf|e bes ftSbtifd)en

3ufd)uffes auf ben Kopf ber BeoSIterung oon 2,90 tttarf im 3“^te 1885 auf 2,26 ITtarf

im 3a')te 1897 (tetig gefallen ift. 3m 3af)re 1898 ftieg ber Aufmanb auf 2,36 lltarf. Den

niebrigften Sag mit 2,22 ntarf pro Kopf roeijt bas 3“f|t 1899 auf. 3m 3af)r» 1900 mad)en

fid) bereits bie ungfinftigen mirtfd)aft(id|en Derf)ältniffe bemertbar; ber Aufmanb ftieg auf

2,35 ntarf unb betrug im Berid)tsjal)re 2,70 ntarf. IDenn man berüdfid)tigt, bafe ber Auf-

manb im 3af|re 1885 in Berlin 5,56 ntarf, Breslau 2,97 ntarf, Bremen 3,10 ntarf, Dtesben

4,90 tttarf, (Tlberfelb 3,89 ntarf, ffamburg (tbebiet ber Attg. Armenanftalt) fogar 9,04 ntarf

auf ben Kopf ber BeoSIterung betrug unb bafj nad) einer äufammenftellung aus bem

3at)re 1898 faft alle grsgeren Stäbte bes beutfd)en Reiches einen f)5i)eren retatioen Armen*

aufmanb als ITtannf)eim aufjuroeifen Ratten, fo mirb man 3ugeben mflffen, baf) bie fjöf)e

ber Ausgaben für bas Armenmefen unter ber früheren ©rganifation 3U feinen Bebenfen

Anlag geben fonnte. 3n ber lijat ift es aud) feinesmegs bie f)3t)e ber Ausgaben gemefen,

bie bie Deranlaffung baju gegeben t)at, eine Umgeftaltung bes tltannl)eimer Armen*

roefens in Angriff 3U nehmen unb burdjjuffifiren. Ittaggebenb mar oieImel)r bie (frtenntnis,
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bafj btt ber früheren buteau(ratifd;en Dermalfung unferer Armenpflege Me allein rerant*

wörtliche Armenfommiffion unb beren Ceiter nidjt mef|r bie Beantwortung bafür übernehmen

tonnten, fcafj bie beträchtlichen Ittittel, bie auf Koften ber Steuerzahler für bie Armen

Derwenbung fanben, auch ben roirflictj Bebürftigen zu (Bute tarnen unb baf) bie Bebürftigen

burdh bie ftabtifrf)e Armenpflege biejenige Unterftüfcung fanben, bie ihnen nach ben Be*

ftimmungen bes (Beferes ]ulommt unb bie ihnen bie ftäbtijd)e Derwaltung gern in ootlem

Umfange jutommen [affen wollte. Bafj in biefer Beziehung gegenüber ben früheren 3u*

ftänben burcf) bie Dezentralifation unb 3nbioibualifierung unferer Armenpflege eine Befferung

erzielt ift, toirb allfeitig anertannt. Bei bem heutigen Umfang unferer Stabt unb bei ihren

146 OOO (Einwohnern wäre bie frühere ffirbnung unteres Armentoefens ohnebies nicht mehr

haltbar gewefen; eine Dezentralifation hatte unter allen Umftänben eintreten müffen.

Solange bie wirtfdjaftlichen Dertjältniffe fo günftig blieben wie 1895— 97, trat feine

Steigerung bes Armenaufwanbs ein. Seitbein aber bie ungünftigeren wirtfdjaftlichen Derljält*

niffe fid) bemertbar machten, nahm bie 3ai)[ ber Unterftüf)ten unb bes Aufwanbs ftetig zu.

Unter einer burcautratifchen Denoaltung hatte man eine berartige Steigerung ber Aus*

gaben einfach nicht zugeiaffen, man f)ütte bei Bemeffung ber 3al)l ber Unterftüfjten

unb ber fjbhe bes Aufroanbes fid] im Rahmen ber bemilligten Ittittel zu hatten gefucfjt,

unb man hatte biefes 3iel auch erreicht, mie es in ben 3ai)ren 1882— 1897 auch 3U Seiten

roirtfd)aftlither Krifen ttjatfädjtid) immer erreicht roorben ift. Unb in ber (Ehat lajfen fid]

aus ben 3af)len für bie 3ahrc 1082— 1897 betr. bie ffähe bes ftäbtifd)en 3ufd)uffes zur

Armenfaffe bie ungünftigen 3ai)re bes roirtfchaftlid)en ttieberganges überhaupt nid)t ertennen.

TDäfyrenb bes Dorjaffrs mürben im ITtonat burdffdjnittlid) 1884 perjonen

unterftütjt, roäljrenb bes Beridftsjafjrs bagegen 2574. Per monatfidje flufmanb

flieg non einer Purdffdjnittsfumme oon 1 1 769 ITC. auf eine foldje Don 15462 ITT.

b. f). um 31 ,4°, 0 . (Ein beutlidjes Bilb bes flnroadffens giebt folgenbe ©egen*

überfteüung. Pie 3af)I ber Unterffütjten unb ber Unter(tütfungsaufroanb (einfdji.

ber Kreisbeiträge), auf 1000 (Einrooffner ber mittleren 3at)resbeuöl!erung

beregnet, betrug in ben Jahren 1900 unb 1901:

Unter) t ü % 1 e Aufwanb
im Iltonat 1900 1901 1900 1900

mt. mr.

3anuat 12,9 16,0 91,21 106,54

Sebruar 13,2 16,1 87,86 110,47

Ittärz 13,3 17,6 82,50 115,83

April 13,3 17,1 80,84 103,36

ltlai 13,2 17,1 80,81 98,90

3uni 13,4 16,9 82,75 96,84

3uli 13,7 17,3 81,53 97,96

Auguft 13,9 17,7 83,06 100,09

September .... 14,3 18,4 83,83 102,17

(Dftober 14,9 19,4 86,37 107,09

Itooember .... 15,3 19,9 100,10 122,27

Dezember 15,2 20,6 100,30 126,23

hieraus ergiebt ficf) für bas 3ahr 1901 ein RTonatsburd)fd)nitt oon 17,8 bezio. ITtf. 107,32.
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3n geholfener Armenpflege mürben auf Hoffen ber Armenfaffe oer*

pflegt: 1125 Kranfe an 33820 Derpflegungstagen im alfg. Kranfenfjaus,

274 an 6676 lagen im Kinberhofpital, 39 an 877 Hagen im ifraelitifdjen

fjofpital. 3rre roaren untergebrad)t: in ber <5ro%f>. UniDerjilätsirrenfiinif

ffeibelberg 68, in ber (Br. Cjeil» unb Pflegeanftait (Emmenbingen 52, in ber

(Br. f)eil* unb Pflegeanftait Pforjl>eim 36, 3llenau 3. 3m 3folierfpital mürben

247 ©bbacf|lofe an 3914 Derpflegungstagen untergebradft. Kinber roaren

untergebrad)t in Anftalten: 232, in JamiHen 268.

An Sdjenfungen unb Dermäd)tniffen floffen ber Armenfommiffion 7057 llt.

3u, aufjerbem mürben aus Stiftungsmitteln 4491 Dt. ftiftungsgemäfj oerroenbet.

Dad) ber oorgenommenen ITeueinteilung 3erfällt bas Stabtgebiet in 33

Armenbejirfe. Auf 1. Dtai 1901 erfolgte bie Heuroaf)! ber feit (Einführung

ber tteuorganifation tffätig gemefenen unb auf 3 Jahre gemät)lten Armenpfleger.

3n 3roei 3ujammenfünften, bie am 17. April unb 13. Rooember im großen

Ratl)ausfaal ftattfanben, oerfammelte ber Dorfifjenbe ber Armentommiffion bie

DTitglieber ber Armenbe3irfe 3ur (Erörterung oon allgemeinen Armen* unb

XDaifenangelegenfjeiten, roie bereits im üorjafjre.

3n ber erjten Derfammiung l)ielt ber Dorfigenbe ber Armenfommiffion einen Dottrag

fiber „bie Aufgaben bes (bemeinbemaifenrats unb insbefonbere bie ben (Prganen ber tDalfen»

bejirfe jufalienbe maifenpflegerijdje lijätigfeit*. 3n ber jmeiten Derfammiung fprad) Armen*

arjt Dr. Deibel über „tDoi)nungsf)t)giene*, aufjerbem referierte ber Dorfigenbe ber Armen»

tommiffion übet bie non ii)m befudjte Derfammiung bes beutjdjen Dereins für Armenpflege

unb tDot)ltt)ätigteit in Cübed. Sür bie legiere Dereinsoerfammiung tgatte ber Dorfigenbe

ferner einen Btrl<f)t über bie „$ürforge für (Erhaltung bes fjausf)ails, insbefonbere buref)

tjauspflege" übernommen.

Itad) bem Dorgange ber Stabt Cgariottenburg mürbe im fjerbjt bes Beri<f)tsjaf)res eine

(r^ebung über bie tDoijnungsoerijSttniffe ber in giefiger Stabt bauernb flffcntlict) unterftügten

Perfonen veranlagt. Die $eftfteiiungen erf trecften fid) auf bie fjöfj* bes lTlietginfes, bie 3af)i

ber tDognräume, bie Stodmerflage, bie 3af)l ber Bemoi)ner unb anbere für bie Beurteilung

bet tDof)mmgsoerf)ä!tniffe ber Unterftügten midgtige (Befidjtspunftc. 3um 3metfe ber 3äi)Iung

mären ben Armenpftegem unb Armenpflegerinnen befonbere 3ät)i!arten jugegangen, meid)e

fie am 15. (Pftober ausjufüiien gatten. Itad) beenbigter 3äf)!ung mürbe bas Kartenmaterial

buref) bas ftatiftifd)e Amt einer Bearbeitung unterzogen, beten Refultat erft im foigenben

3al)re oeräffentiid)! mürbe.

tRit EOirfung oom 1. Januar 1901 ab mürben bie (Bejdfäfte bes

(Bemeinberoaifenrats (ogl. S. 31) burdf bie Armenfommiffion übernommen.

Bis bal)in maren bie burd) bie (Einführung bes Bürgerlichen <Befef}bud}es ben

(Bemeinben 3ugebad)ten tDaifenratsgefdfäfte burch 6 (Bemeinberoaifenräte, bie

früheren EDaifenridfter, beforgt roorben. Die biefen IDaifenrüten — 4 baoon
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Ijatten öie gefamten ITlünöel ber flltftaöt 3U überroadjett — 3ugeroiefene Art«

3al)l tttünbcl toar |o grojj, öafj es ifjnen nidjt möglidj roar, bie Übertoadjung

in ber t>om (Befere be3roecflen tDeije burdfjufüffren.

Don Ausübung einer mirflidjen Auffidjt über bas perfbnlidje tDoi)I unb bie <Er3iei)ung

bet IRÜnbel fann nur bann bie Rebe (ein, roenn burd) Beftellung mög!id)ft Dielet, ehren-

amtlich tfjätiger (Drgane eine meitgehenbe Arbeitsteilung bemirft, bem einjeinen IDaifen»

Pfleger mithin nur eine geringe Anja^i oon m&nbeln 3ugetoiefen mürbe. 3n Stäbteorbnungs»

gemeinben Ibnnen nad) ben Beftimmungen bes babifd)en Reditspolijeigefeges bie ®efd|äfte

bes ®emeinbeu>aijenrats einer ber bafelbft nad) § 19 b ber Stäbteorbnung beftet)enben

Komntiffian übertragen toerben. Auf ®runb biefer Beftintmung erfolgte bie Uebermeifung

an bie Armenlommiffion, meld)e bie IR5giid)teit hatte, bie Rlfinbel ber Uebertoadjung lijren

ca. 300 etjrenamtlidjen Pfleger unb Pflegerinnen 3U unterjlelien. Soroeit es fid) um bie

IBaifenfürforge hanbelt, fjat bie Armenfommiffion unter ber Bejeidjnung „®emeinbemaifen-

rat" aufjutreten, bie Rlitglieber ber Bejirte füijren bie Bejeidinung XDaifenbejirfsoorjteijer,

fDaifenpfleger unb TDaifenpftegerinnen.

Am 31. 3anuar 1901 genehmigte bie Armentommiffion ben ifjr unterbreiteten (Entmurf

ber ®efd|fiftsorbnung für ben ®emeinbemai]enrat foroie ber ®e|d)äftsanmeifung für bie

Bejirfsoorftefier, IDaifenpfleger. unb tDaifenpflegerinnen ; am 1. Jebruar gab ber Stabtrat

ju ben oorgelegten ffntrofirfen feine 3uftimmung. Bis 3um 15. 3uni mären bie Dorarbeiten

— Anlage oon Rl&nbelfarten tc.— |o roeit gebiefjen, bah 3U biefer 3eit bie Dertetlung ber

IRÜnbel unter bie IDaifenpfleget in ben Bejirtsfifjungen erfolgen tonnte. Auf ®runb ber

omtsgerid)tiid)en ITtünbeltabellen maren über 2000 Iftünbeltarten, b. h- Harten über fotdje

IRÜnbel h*rausgefd)rieben morben, meidje nadi obigen Regiftern ihren Aufenthalt in tjiefiger

Stabt hoben foliten. Don biefen 2000 Rtünbeln maren nur 1206 in niannheim 3U ermitteln.

Diefe Rlünbel mürben auf bie ein3elnen IDaifenpfleger unb IDaifenpflegerinnen fo oerteilt,

bah bie oon ihnen 3U übermadjenbe F njafjl nid|t mehr als 7—

8

betrug.

Der t&emeinbemaifenrat ift ein fjilfsorgan bes Amtsgerichts als Dormunbfd)aftsgerid)t.

Seine Chdtigteit erftredt fid) nidjt etma nur auf arme ober unoermögtidje IRÜnbel, fonbtm

auf alle im Stabtbe3irte mohnhaften, unter Dormunbfd|aft ober pflegfdgaft geftellten per»

fonen. Der ®emeinbemaifenrat hat in Unterftüfjung bes Dormunbfd)aftsgeri<hts u. a. barüber

3U machen, bah bie Dormünber ber fid) in feinem Be3irt aufhaltenben IRÜnbel für bie

Perfon ber IRÜnbel, insbefonbere für ihre ff^ieljung unb lärperiidje Pflege, pfTid)tmähig

Sorge tragen. (Er hat bem Dormunbfd)aftsgerid)t IRänget unb Pflid)tmibrigfeiten an3U3eigen

unb auf (Erforbern über bas perfbnlidje (Ergehen unb bas Deri)alten bes IRünbels Austunft

3U erteilen. Diefe Art ber Übermad)ung roirb burd) bie IDaifenbe3irte ausgeübt. Die IDaifen»

Pfleger haben auf ®runb ber ®efd)äftsanroei|ung für bie IDaifcnbegirtsorgane bie Pflicht,

ben IRÜnbel alsbalb nad) beffen Sumeifung auf3ufudjen unb fid) perjönlid) baoon 3U über»

3eugen, bah ber IRÜnbel fid) auf ber angegebenen Steile aud) roirflid) befinbet unb gut

aufgehoben ift. Die ferneren Befud)e finb in bas pfliditgemäfje (Ermeffen ber IDaifenpfleger

gefteilt, müffen aber minbeftens halbjährlich mieberholt merben.

3ur Bewältigung ber burd) bie Uebernahme ber ®efd]äfte bes ®emeinbemaifenrats ent»

ftehenben Bureauarbeiten mürbe ein Bureaugehilfe unb ein IDaifenlontrotleur neu angefteltt.

Das ®efd)äftsfourna[ bes (bemeinbemaifenrats fd)ioh mit 5699 tlummern.
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2. ttotftanösarbeiten.

Da infolge 6er roirtfd)aftli<hen Krifis unb ber Betriebsrücfgänge für ben

IDinter bas Eintreten oon flrbeitslofigfeit in größerem Umfang erwartet roerben

mußte, orbnete bas ffiroßh- Babifd)c ITTinilterium bes 3nnern im ©ftober 1901

(Erhebungen über bie inbuftrielle tage an, insbefonbere barüber, in roeldjcm

Umfang bie (Befahr ber flrbeitslofigfeit in einjelnen Betriebsam eigen 3U be»

fürchten roar. Aus biefen (Erhebungen ging herD°r, baß befonbers in ber

©ifen» unb ntafd)ineninbuftrie, fotoie im f)od)bauroefen 3al)Irei<he Arbeiter»

entlaffungen ftattgefunben hatten
;

ein großer tCeil ber (Entlaffenen feien Aus*

länber getoefen, bie meift in ihre fjeimat 3urütffehrten, wogegen burd) ben

3u3ug oon anberroärts, befonbers in Uorbbeutfchlanb, (EI[aß<£othringen unb

ber Sd)roei3 freigeroorbener flrbeitsfräfte eine Spannung auf bem flrbeits»

marft beroirft roorben fei; bie anfäfjige flrbeiterfdjaft habe großenteils Befdjäftig»

ung gefunben.

3n unferer Stabt jetjte bie Bewegung 3U ©unften einer ausgiebigen IDinter*

befd)äftigung ber Arbeitslofen bereits im September ein unb fteigerte fi(h

njährenb ber folgenben Utonate 3U außergewöhnlicher £ebf)aftigfeit. infolge

einer 3nterpellation bes £anbtagsabgeorbneten (Beiß unb ©enoffen erfuhr bie

flrbeitslofenfrage im Be3ember in oerfdjiebenen Sißungcn bes babifdjen Paria»

ments eine eingehenbe Befprecfjung. tltinifter Sdjenfel erflärte, baß bie Hot*

läge oielfad) übertrieben unb 3U parteyroedten ausgenüßt toerbe. Don einem

allgemeineren Uotftanb Tonne nicht gerebet roerben, bas 3eige bie 3äl)lung

ber Arbeitslofen in ben Stabten, Bie 3af)I ber Arbeitslofen fei in Baben nicht

bebeutenb höher als in anberen 3ahren .
un& nad) ben UTelbungen ber Be3irfs*

ämter hätten fich bie £eiftungen für bie Unterftüßungen nicht roefentlirf) gefteigert.

Bod) halte es bie Regierung für nötig, baß Staat, Kreife unb ffiemeinben

ber flrbeitslofigfeit ißre flufmertfamfeit auroenben, unb baß bie Arbeitslofen

ihrer Befähigung enljpredjenb befdjäftigt mürben. Bie ted)nifd)en Bef)örben ber

ein3elnen Utinifterien feien angeroiefen roorben, bie Arbeiten 3U bejdjleunigen,

unb aud) bie (Eifenbahnoerroaltung habe Arbeiten angeorbnet.

Baß in einer 3nbuftrieftabt roie Utannheim mit ihrer 3al)Ireid)en Arbeiter»

beoölferung bie (Erfdjeinungen ber Arbeitslofigfeit fdjärfer h^raortraten, als

Dielleid}t an anberen ©rten bes babifcfjen £anbes, ift erflärlid), beshaib mürben

aud) feitens ber üertreter ber flrbeiterfdjaft mit befonberem nad)brud UTaß*

regeln aur flbmenbung ber flrbeitslofigfeit geforbert, oon ber t}iefigen Stabt«

oerroaltung fürforglicßer UJeife aber aud) in weitem Umfang angeorbnet.
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3n einer am 19. (Dftober I)ier in ber dentraltjalle oeranftalleten Arbeite*

lofenoerjammlung, an ber fid) ca. 300 perfonen beteiligten, rourbe nad) einem

Referat bes Ärbeiterfefretärs Kafjenftein folgenbe Refolution angenommen:

Die in ber dcntralhatle tagenbe Arbeitstofenoerfammtung erwartet beftimmt non ber

ftäbtifdjen mie oon ber (iaatlidjen Derroaltung bie ungefäumte 3nangriffnaf)me ber bereits be«

mittigten äffentlidjen Arbeiten in bern ber allgemeinen Rrbeitsnot entjpredjenben Umfange,

nötigenfalls bie tferbeif&^rung toeiierer Bewilligungen ju biefem 3me<f. Sie ermattet, bafj

in erfter Cinie bie in Ausfidjt genommenen Abbruchs-, ID alb- unb (Erbarbeiten unter Der«

meibung bes Unter.Aftorbantenmefens unternommen toerben, ba& im übrigen bie Arbeite« unb

£eiftungsfät)igfeit ber Arbeitenben nad) lltflgtidjfeit berücffid)tigt mirb unb bag bas Steine«

flopfen ben fid) freimütig ifier^u erbietenben Arbeitern mit ben 3ur (Erhaltung ber (Bejunbijeit

etforberlidjen Bebingungen übertragen mirb. Sie ermartet, bag Staat unb (Bemeinbc tf)ren

ganjen (Einflug aufbieten, um burd) Einrichtung ihrer eigenen Arbeiten, mie burd) Beein«

fluffung ber prioatinbuftrie bie mögtid)fte Dermeibung oon Arbeitcrenttaffungen unb bie

Dermefjrung unb gitid)migige Perteilung ber Arbeitsgelegenheit Ijerbeijuführen. Sie oer«

langt nid)t ben obiiigen Ausjdjiug ausmärtiger Arbeitsträfte, mof)I aber bie oorjugsmeije

Berüdfidjtigung ber hier anfSffigen — nid)t nur ber Unter|tBfjungsmohnfifjbered)tigten —
Arbeiter mie ber $amilienhäupter als allgemeinen (Brunbfag für alte auf Rechnung ber

5ffentlid)en Bef)örben ausjufuhrenben Arbeiten.

3n eingefjenber tDcife befaßte fid) ber Stabtrat mie fdjon in ben früheren

3at)ren mit ber Jrage ber flrbeitslofenbefdjäftigung. (Es rourbe eine Kommiffion

3ur ©rganifation unb Übermalung ber ftäbtifd)en notftanbsarbeiten gebilbet,

unb an oerfdjiebene Staatsbefjörben rourben Dorfteltungen roegen Dornafjme

oon Rotftanbsarbeiten bei ftaatlidjen Unternehmungen gerichtet. (Eine ausführlich

begrünbete Dorlage betr. bie Befchäftigung oon Arbeiteten burd) bie Stabt*

gemeinbe imIDinter 1901/1902 rourbe oom Stabtrat 3ur Bürgerausfdjufjfifjung

oom 3. De3ember 1901 erftattet. Darin rourbe u. a. gefagt:

(Eine Befd)äftigung oon Arbeitstofen burd) bie Stabtgemeinbe bei fog. notftanbsarbeiten

hat in Mannheim jum erften Male im IDinter 1891/92 ftattgefunben unb hat fid) feither

alljährlich roieberholt. Die 3at;I ber im Steintlopfen befih&ftigten Arbeitslofen unb bie

Summe ber ihnen be3at)lten £8l|ne betrug:

1891/92

Sagt ber Arbeiter

70

(Bejahtte £5f,ne

3 748 Mt.

1892,93 431 19885 1»

1893,94 623 16700 m

1894/95 465 17 452 m

1895/96 335 16 610 *

1896/97 361 13079 m

1897/98 168 8028 m

1898/99 55 21859

(8 EDodjen Be(d)äftigung)

1899/1900 (14 IDodjen) 40 707 .1

ju3Ügtid) bet Cätjne

für (Erbarbeiten.
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Sorootft beim Sdgotterfdglagen als bet ben Grbarbeiten tfat bie Stabt gegenüber normalen

Arbeiten bebeutenb gugefetgt. ITtafdginenfdgotter, ber be(|er gefdglagcn ift als ber oon ber

tganb i)erge|tentc, wirb nur mit 70 Pfg. pro cbm beregnet, roäfgrenb ber Aflorbiofgn ber

Arbeitsio|en auf 3 Itlf. pro cbm fid) ftetlt. Dte (Erfpamis ber 70 Pfg. reidjt nidjt einmal

aus, um bie burdg bie Arbeitslofenbejdgäftigung entftel)enben Unfoften (Sufgrlofgn für ben

Transport ber Steine, (Berate unb tDertjeuge ufm.) 3U betfen, ber gefamte Arbeitslohn

füllt als unprobuttioe Ausgabe, bie feinen bireften Bulgen gemährt, ber Stabtfaffe 3ut Cajt

Auch bie als Botftanbsarbeiten ausgefül)rten (Erbarbeiten {gaben fid) im lebten IDinter als

felgr foftfpielig für bie Stabtfaffe erwiefen. tDären bie betr. Arbeiten burd) Unternehmer

3ur Ausführung gelangt, }o hätten fie im gangen 7 725 IUI gefoftet; ben Arbeitslofen finb

bagegen als Arbeitslohn im gangen nidgt toeniger als 29500 ITtf. gegahlt worben, mithin

faft bas Dierfadge bes Arbeitswertes. Dabei mufe allerbings berüdfidgtigt werben, bah bie

anEgaltenbe Kälte bes Winters 1900 bie Ausführung non (Erbarbeiten fehr erfdgroerte, unb

bah trohbem bie Arbeiten längere 3 eit fgtnburdg audg Bei ftärferem Stafte nidgt cingefteQt

worben finb. wuhten fidg unter bie Arbeitslofen oielfadg arbeitsfdgeue (Elemente

eingubrängen, bie einen ungflnftigen (Einfluh auf ben $ortgang ber Arbeiten ausübten. 3n
3ufunft folt bem (Einbringen foldgcr (Elemente baburth norgebeugt werben, bah t>on ben

fidg melbenben Arbeitslofen ber ITad)weis ber bisherigen regelmähigen Befdgäftigung (burdg

Dorweifung ber 3noatibenfartc ober auf anbere Weife) oerlangt wirb.

Die wirtfd)aftiid)e Depreffion — fährt bie erwähnte Dorlage fort — hat fid) mittler«

weile noch bettäd|tlid) oerfd|ärft, unb bie überall gu läge tretenbe gräfjere Arbeits«

lofigfeit hat fidg bafger audg hier fühlbar madgen müffen. Da leiber ber grShere Heil unfern

3nbuftrielien für ben Sali eintretenber Arbeitslofigfeit nodg nicht eine berartige Sflrforge

getroffen hat, wie fie oon ber Sirma fgeinr idg Cang hier burdg Begrünbung eines befonberen

Sonbs gut Unterftühung ihrer burdg (Entlaffung arbeitslos geworbenen Arbeiter eingeridgtet

worben ift, fo ift baburdg für bie Stabtgemeinbe bie ttotwenbigteit erwathfen, in erhbhtem

Blähe für bie Befdgäftigung Arbeitslofer Sorge gu tragen. Die (Erfüllung biefer Aufgabe

wirb ihr baburd) erleichtert, bah gerabe felgt aufgerorbentlidge ftäbtifdge Unternehmungen

in einem Umfange in ber Ausführung begriffen finb, wie nodg niemals gunor. Bach einer

Berechnung bes iEiefbauamts nom 9. Itooember 1901 waren gu biefer 3eit auher ben 450

ftünbigen Arbeitern bes lEiefbauamtes bei ben nom lEiefbauamt ausgeführten Arbeiten nicht

weniger als 1245 Arbeiter befdgäftigt, banon 1032 bei prinatunternehmern unb 213 bei

Arbeiten, bie in ftäbtifdger Regie ausgeführt werben. Bei ben in ber Ausführung begriffenen

ftäbtifdgen (godgbauten (Seftlgalle, Cinbenhof-Sdgulfgaus, SdguligäufeT in Bedarau, Käferthal

unb Walbhof) finb gleichfalls gahlreidhe Arbeiter befdgäftigt. Wenn man bie in ben Be-

trieben bes ®as« unb Wafferwerls, ber Strafgenbahn, ber Abfulgranftalt ufw. befdgaftigten

Arbeiter hingurechnet, fo erhält man eine (Befamtgaig! ber non ber Stabt bireft ober inbirctt

befdgaftigten Arbeiter, bie weit über 3000 h'nausgelgen bürfte. Bei allen Badgteilen bes

wirtfdgaftlidgen Rücfganges muh *s als erfreulich begeiehnet werben, bah bie 3eit ber

Depreffion mit einer Igodgflut ftäbtifdger Unternehmungen gufammentrifft unb bah baburdg

ber (Bemeinbe Gelegenheit geboten ift, fo oiel gut Befämpfung ber Arbeitsloftgleit gu tlgun,

wie es nur wenigen anberen Stühlen oergännt fein wirb. Um biefe reiche Arbeitsgelegenheit

in oollem tTtahe für bie hier anfäffige Arbeiterbendlferung ausgunüfjen, lieh ber Stabtrat an

famtlidge tedgnifdge Ämter bie Weifung ergehen, bis auf weiteres norgugsweife foldge Arbeiter

neu einguftellen, bie in ntannfgeim ihren Unterftühungswohnfih haben unb als Grnäfgter

einer Samilie angufeEgen finb.

tt CljronU 6«r Stabt Xllannf)<im
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Die ftäMijd)« Rrbeitslofenfommiffion {teilt« folgenb« oom Stabtrat gebilligte (Brunbfäfce

auf: Untergeben roirb 3»ffd)en ber B«(d)äftigung Arbeitslofer bei auherorbentlidjen Unter«

nef)mungen unb ben ITotftanbsarbeiten im engeren Sinne. Die legieren {ollen nur bann

oorgenommen roerben, roenn infolge falter tDitterung anbere im Sreien Qusjujüfjrenbe

Arbeiten, insbefonbere Bauten, eingefteltt toetben. Bei bie{en not{tanbsarbeilen roirb auf

bi« Qualififation ber efoquftellenben Arbeiter nad) ihrer Ceijtungsfäljigfeit fein entfdjeibenbes

(beroidjt gelegt. Bei ben anberen 3ur Befämpfung ber Arbeitslofigteit oorgenommenen Arbeiten

fännen bagegen nur fo!d)e Arbeiter eingeftellt roerben, bie fid) ]ur Ausführung berfetben

eignen. Bie hierfür aufgeftellten (brunbfäfje (inb folgenbe: 1. ts folien nur {oldje Arbeiter

eingeftellt roerben, roelth« burd) ihre 3noaiibenfarte ober auf anbere U)eife nadjtoeifen

fflnnen, bah fi* bis 3U ber eingetretenen Arbeitslofigfeii regelmähig gearbeitet haben, unb

bah fi* minbefiens nod) im taufe bes uerfloffenen Sommers Befd)3ftigung gehabt haben.

2. Bei ben auherorbentIid)en Unternehmungen finb nur foldje Arbeiter ein3uftelien, bie in

Utannheim ihren Untcrftüfcungsroohnfif) haben unb bie 3ugteid) Srnährer einer Samilie

finb. Bei ben ITotftanbsarbeiten haben fo!d)e Arbeiter gleid)falls ben Bogug; es fAnnen

aber aud) alleinftehenbe, foroie nid|t unterftügungsberechtigte Arbeiter eingeftellt roerben,

roenn fi« 3roei 3“*!** hinburd) in lUannheim anfSffig geroefen finb. 3. Bas Sd)otterfd|lagen

roirb burd) Arbeitergruppen gegen Afforblofjn ausgeführt; ben Srbarbeitem roirb in ber

Regel ein Sagelohn bejablt. Bod) fann bas Siefbauamt, roenn es ausführbar ift, aud) ein.

3«lne (Erbarbeiten (Kruppen oon Arbeitern gegen einen Afforbtohn tiergeben. 4. Ber Sage»

lohn für fämtlidje Arbeitslofen beträgt Ulf. 2,50 für bie 4rnäf)rer einet Samilie unb

lRf. 1,50 für bie ein3eifteh«nben Arbeiter. 5. Bie beim Sd|ott«rfd|Iagen befdjäftigten Arbeits.

lofen haben nad| ben Anorbnungen bes Siefbauamtes aud) Strahenreinigungsarbeiten 3U

bem feftgefefcten Sagelohn aus3ufüi)ren. 6 . perfonen unter 16 3aljren folien nid|t eingeftellt

roerben.

AU ITotftanbsarbeiten in engerem Sinne be3eid)nete bie Borlage: Sihotterfdjlagen

unb eoent. Strahenreinigungsarbeiten, Anlegung oon Baumgruben in ber 3fttid)en Stabt*

erroeiterung, Beränberung bes Sportplatjes im Cuifenpari, Umroanblung bes Uedarauer

IBalbes in einen pari, Abhub ber Sdilofjplätje unb Anlage einer Stroh« burd) ben Sd)toft>

garten; ferner als auherotbentlid)« Arbeiten 3ur Befd)äftigung Arbeitslofer: fjerftellung

bes Cuifenparies, Iteupflan3ung grober Bäume in ber A|tlid)en Stabterroeiterung, Umgraben

ber Anlagefläd)en in ber Augufta.Anlage, fjumusanbeden in ber öftiidjen Stabterroeiterung,

Anlagen am Singang bes Cuifenparts, Oerbreiterung ber Stephanienpromenabe.

Der (Befamtbetrag ber für biefe Arbeiten ju bejalflenben £öffne rourbe auf

120400 HX., ber in ben Doranfcfffag ein3uftellenbe ITTefjrbetrag infolge Arbeits*

lojenbefdfäftigung auf 29500 ITT. oeranfdflagt. Der Bürgerausfdjuf; genehmigte

am 4. Dejember, bafj ber burd; bie Arbeitslofenbefdjäftigung oerurfadjte tTTebjr-

betrag in bas Bubget für 1902 eingeftellt roerbe. Über ben 3U beroilligenben

itaglotjn ertjob fid) eine längere, lebhafte Debatte; ber oom Stabtrat oor*

geflogene Sat) oon 2,50 ITT. rourbe mit 45 gegen 37 Stimmen abgeletjrtt

unb fobann ftatt bes urfprünglid) oon ber 5raftion ber Ttieberftbefteuerten be*

antragten Safjes oon 2,80 ITT. ein foldjer oon 2,70 ITT. angenommen. Der

UTefjraufroanb fteigerte fid) baburd) oon 29500 ITC. auf ca. 39000 ITT.
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DU Stabtraismcßrßelt ging bei ber tEagloßn-Jeftfeßung non ber Jrwägung ous, baß

ber Coijn für Arbeiislofenbefißäftigung notwenbig unter bem oon prioaibctrieben bejalflten

JTtinimalloßn bleiben müffe, bamit einerseits ben Unternehmern feine Deranlaffung geboten

»erbe, itjre weniger befcßäftigten Arbeiter ju entlaßen unb auf bie Rotftanbsarbeiten

5U oerweifen, unb bamit anbererfeits bie Arbeiter nidjt wegen ber Rotftanbsarbeiten eine

onbere Befdjäftigung oerlaffen. Aud) fei 3U berü<Jfi<f)tigen, baß anbere Stäbte feine teeren
fäßne safjlen.

Sernet bewilligte ber Stobtrat om I7.3<tnuar 1902 für bie bei ftrenger Kälte mit Steine-

Hopfen im Afforblol)n bekräftigten Rotftanbs-Arbeiter im Jolle ber (unfreiwilligen)

Cinfdjränfung ber Arbeitsjeit 3ujd)Iäge 3U bem tarifmäßigen Arbeitslohn unb 3wat für

Derf)eiratete 75 Pfg., für Cebige über 20 3oß« 50 Pfg-, für Cebige unter 20 3<tßr 35 Pfg.

pro lag.

Bei Öen obenerroäfjnten Bürgeraus|d)ufeberatungen rouröe aud) öas roid)tige,

aber äu&erft fämierige Problem ber flrbeitslofenDerjidjerung tDteberfjolt

geftreift. Staötoerorönetentjorflanö 5u iöa führte u. a. aus:

.Die partielle Arbeitslofigfeit ift eine Begleiterfißeinung unferer allgemeinen ®ejellf<ßafts-

oerßältniffe unb bie Allgemeinheit ßat bie pfliißt einesteils, biefes Übel 311 befämpfen,

anberfeits für bie baoon Betroffenen 3U forgen. Der Staat ßat bis jeßt feinen Kopf in ben

Sanb geftedt, unb überläßt es ben Stäbten, fid) mit bem ITotflanb abjufinben. Diefe aber

follttn bie treibenbe Kraft fein, baß bie <befeßgebungsmafd)ine in Bewegung gefeßt werbe,

um auf biefem uollftänbig oerwaßrloften (Bcbiete IDanbel 3U fißaffen. Der einjige gangbare

IDeg ift bie ArbeitslofenDerfidgerung, weldge eine weitere (Etappe in unferer fosialen ®efeß-

gebung biiben muß. (Es fißwebt mir cor, baß bie Stäbte als foleße, alfo abgefeßen oon

bem, was bie einseinen Bürger leiften müffen, 3U einer fold)en Derfiißerung beitragen

fännten, unb bas würbe oielIeid)t beren Suftanbefommen erleidgtern. (Es wäre intereffant,

wenn wir eine Statiftif barüber befaßen, was jeßt oon ben Stäbten für Arbeitslofe auf»

gewenbet wirb, es gäbe bies gewiß eine reißt jtattlidje Summe, unb wenn nur ein Heil

berfetben 3U Beiträgen für eine ArbeitsIofenoerficßeTung aufgewenbet würbe, fo würbe ein

befriebigenbercr Suftanb als ber gegenwärtige gefißaffen werben."

Don betreiben Rebner würbe biefes (Cßema fißon früßer in oerfißiebenen Dorträgen,

fo im lRör3 im fojialbemofratifißen Derein, befprodjen. 3n äßnliißem Sinne fprad) fiiß u. a.

ein Referat bes Reißtsanwalts Dr. 3efel|oßn im Demofratifißen Derein aus (5. Dejember).

Die 3nitiatioe 3ut (Einfüßrung ber Arbeitslofen-Derfilßerung müffe oon ben Stäbten ergriffen

werben; 80*/. ber Arbeitslofen feien 3nbuflriearbeiter aus ben größeren unb mittleren

Stäbten. Die Stäbte ßätten burd) bie Rotftanbsarbeiten eine Belaftung, bie burdß genannte

Derfid|crung wegfalle, woburiß aud) bas Bubget ber Armen-llnterftüßung bebeutenb oer-

ringert werben (finnte. EDfirben bie Stäbte bie Beträge, bie fie jeßt für Rotftanbsarbeiten

k. ausgeben, als 3uftßuß gut Arbeitslofen-Derfidjerung oerwenben, fo wäre ein großer

feil ber 3ur Derjußerung notwenbigen Summe gebedt.

Dagegen würbe oon anberer Seite geltenb gemaißt, baß biefes lompliderte fojiale

Problem, fo feßr es nad) einer befriebigenben Cöfung oerlange, no<ß leineswegs fpruißreif

fei, unb baß es oor allem als bie Sad)e bes Reidßes betraißtet werben müffe, auf reiißs-

gefeßlitßem XDege mägliißft balb biefe Cfide in unferer fojialen üerfidjerung ausgufüllen.

X>X>AGJOX>AOJGJGX>X3JGX>AC)X>^DXDXDJC>X) XDJGXDJO» 2 1
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Am 29. Htör3 1 902 rourbe oon ber Stabtgemeinbe bk Arbeitslofenbefdjäftigung

eingeftellt. ITacE) bem Stanb an biefem (Lage roaren oon ben bis 3um 8 . ITTär3

eingeftellten 706 ITtann freiwillig ausgetreten 409 Wann, entlaffen rourben

1 2 BTann, franf roaren 1 5 Utann, 3ufammen 436 lltann. (Es arbeiteten bat>er

am genannten Sage nod) 270 Illann. Aufjerbem roaren in ftäbtifhen Unter»

netjmungen unb Betrieben etroa 1700 ftänbige Arbeiter befcfjäftigt. (Es melbeten

(id) bis 3um 1. Utär3 1902, an welchem ©ag bie Dormerfungslifte bei ber

Stabtgemeinbe gefdjloffen rourbe, 1673 Illann, (b. fj. ungefähr ebenfooiel Arbeits*

lofe roie bis 3um gleiten iEermine im IDinter 1900/01), oon benen 460 ben

fejtgefejjten Bebingungen nicf)t entsprachen. Die Arbeit rourbe nidjt aufgenommen

oon 110 Utann, roeldje ©inftellungsfarten erhielten, unb oon weiteren 407

UTann, roeldje trotj Aufforberung itjre Karten nid)t in (Empfang nahmen, alfo

Dermutlid; anberroeitige Befcfjäftigung gefunben fjatten. Aufjer oom (Eiefbau«

amt rourben oon oerfd)iebenen prioatuntemehmern (3 . B. ©rün unb Bilfinger,

fjutflies unb Sdjmibt, bei ben Abfjubarbeiten auf ben Sdjlofjplätjen u. f. ro.),

foroie oon ®rofjh- Bafjnoerroaltung (ogi. S. 1 57) Arbeitsiofe eingeftellt.

3. tDofjlfahrtsbeftrebungen in gemeinnütjigem 3«tcref[e.

“ 3at)Ireid)e Dereine unb Stiftungen finb ben 3roecfen ber fo3ialen fjiife ge*

roibmet. Don ben auf religiöfer ©runblage errichteten feien ermähnt: ber

eoangelifche fjilfsoerein, ber in ben oier3ahren feines Beftef)ens 1897—1901

366 5a*nilien mit 4836 Ulf. unterftüfcte unb beffen IItitglieber3abI oon 250

auf 396 geftiegen ift; bie eoangelifche Bürgerhofpitalftiftung, beren

Dermögen 3ur 3eit 666902 Ulf. unb beren jährliches 3infenerträgnis über

21000 litt, beträgt, roooon bas eoangelifche Bürgerfjofpital 3ur Aufnahme

armer eoangelifcher Bürger unb Bürgersfrauen unterhalten roirb
;
ber im 3“hre

1898 gegrünbete fatholifdje Dincentiusoerein unb ber befonbers für roeib*

liehe Arme forgenbe, 1893 gegrünbete ©Iifabethenoerein. Don ben fatljo*

lifchen (Drtsftiftungen ift bie roid)tigfte ber fatholifche fjo|pital*5onb 3ur

Derpflegung armer fatl)olif<her Bürger unb Bürgersfrauen im fatholifd)en

Bürgerhofpital. Das Dermögen besfelben beträgt 3ur 3eit 1076451 TITf., für

Stiftungs3toecfc roerben jährlich gegen 25000 Iltf. oerroenbet. Aus einer Reih«

ifraelitifcher 5onbs fließt ifraelitifchen Kranfen unb Armen Pflege unb Unter*

ftütjung 3U. Der ifraelitifche E)ofpitalf onb, beffen ©rtrögnijfe bem ifraeli*

tifdjen fjofpital 3ugute fommen, bejitjt 3ur 3eit ein Dermögen oon 36695 ITtf.

©ine An3af}l anberer, 3um ©eil reich botierter Stiftungen oerroenbet ihre ©r*

trägniffe für f^ilfsbebürftige ohne Unterfd)ieb ber Konfeffion.
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3m ITUttelpunft ber gemcinnü^igen Dereinsbeflrebungen interfonfeflioneller

Art |tc!}t ber Srouenoereitt, ber auf bem ©ebiet ber fc^ialen Sürforge feit

53 3a^ren eine fegensreidje, bejtänbig errociterte TEtjätigfeit entfaltet. IDie ber

oom Beirat bes Dereins Ütajor Seubert erjtattete 3Q t) resberict)t fjeroorljebt,

trat im ffiefamtoorftanb feine Anbetung ein. fludj bie ©rganifalion blieb bie

gleiche.

Die öal)I ber THitglieber mar bis 4nbe bes Berichtsjahres oon 1362 nuf 1414 geftiegen.

Die (Einnahme betrug Ulf. 16498 (56433). Der grobe Unterfd)ieb 3n>ifd)en betn Berichts«

jal)r unb bem Dorjafjr erflärt jitf) baburd), baf) 3U Anfang 1900 bem Srauenoerein bie

Summe non 30 000 Ulf. aus bem (Erträgnis bes gegen CEnbe 1899 abgehobenen Basars

3ugemenbet morben mar. fjieroon floffen an einjelne Abteilungen an|ef)niid)e Beträge ab.

Das Actiooermägen belief fid) am 31. Dejember 1901 auf 21318 (19690) Btt.

Dem 3<>br**i>*rt<ht folgenb befpred)en mir hier bie Ifjätigteit ber einjelnen Abteilungen

unb Berichten bes 3ufammenhangs megen barauf, bas 3U ben einseinen Kapiteln ber

Ct)ronif (gehörige getrennt bort einjufügen.

3n Abteilung 1 (Arbeitfaa(-Kriegshfiife) mürben im Berid)tsjaf)r i)<rgeftellt an IDafd)e,

Bettzeug unb betgl. 6284 (4 801) Stüd unb baoon mieber 3 892, jumeift burdj Abteilung IV,

an Aotleibenbe abgegeben, mit bem bem Arbeitfaal oerbiiebenen Heft bebadjte man nerfd)iebene

XDoEjltfjätigfeitsanjtalten. 3af)Ireid|e Konfirmanben erhielten ffemben unb banf ben reidjiidjer

3ufliefjenbcn (haben tonnten 70 atme Stauen, anftatt 50 im 3af)t oorher, an H)eihnad)ten

bebad)t merben.

Tltannheim ift bei einem Krieg an ben tDe|tgrtn3en bes Reidjs als ein ffauptplag für

£o3arette beftimmt unb barum bie Derflärfung bes oon ber Rtilitärbehörbe unb bem Roten

Kreu3 3U fiellenben Pflegeperfonals burd) freimitiige ffiifsfräfte unbebingt notmenbig,

folten bie uorausfidjtiid) gleich nadj Beginn ber Seinbfeiigfeiten in Rlenge über ben Rhein

hierher 3urüdgebrad)ten Dermunbcten bie rid)tige Aufnahme finben. Daher mürbe auf Der«

aniaffung bes babifdjen Canbesocreins oom Roten Kreu3 unb bes IRannheimer Rtänner.

hiifsoereins oom Dorftanb bes Srauenoereins be3m. ber Abteilung I unter Ceitung ber

Abteiiungsoorfigenben Stau ®el). Kommenienrat Diffenä ein Ceijrfuts 30t Eferanbiibung

oon Uranien- unb Dermunbeten-Pflegerinnen ins Ceben gerufen (mie fd)on in

Kapitel VII ermähnt mürbe). Damen aus oerfd|iebentn ftefellfehaftsfreifen, 14 an ber

3ahl, erhielten 3Unäd)|t theoretifdjen Unterricht butd) Dr. med. R. Seubert unb fobann

prafti|d)t Untermeifung im pflegebitnft feiiens ber Ar3te unb bes pflegperfonals bes all-

gemeinen Kranfenhaufes. Das (Ergebnis mar ein burdjaus günftiges. Beftätigung unb

Danf bafür tarnen 3um Ausbrud bei einer einfachen Seiet, meldje fid| am 22. De3ember 1901

an bie IDeihnad)tsbefd)erung für bas Pflege- unb Dienftperfonai bes Kranfenhaufes anfd)Iof|.

Srfteulidjermeife fam bereits oor Sd)!uf) bes Berithtjahres ein 3meiter tjelferinnenturs 3U-

ftanbe, unb für bie ausgebiibeten Efelferinnen bes früheren Kurfes mürben IDiebetholungs-

Übungen in Ausfid|t genommen.

3n Abteilung II, ber 5eauenarbeitsfd)ule haben am Unterricht 140 (170) Schülerinnen

teilgenommen. Die £chrgegenftänbe finb: Ejonb- unb Itlajd)inennät)en, Kieibermachen, IDeifj-

unb Kunftftiden, Stopfen unb Süden fomie pugmad)en. S«rner mirb Unterrid)t im 51*<hten,

Knüpfen unb Stiden mitteift einer fet)r oerootltommneten Stidmafdjine erteilt. Die Ceiftungen

ber Anftalt merben allgemein anerfannt.
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3n Abteilung III: Prioatpf legeftation unb Kranlenpflege betrug bie 3af)l 6er

Pftegefd)meftern 12 (10), oon beten 3nanjprud)nal)me bie 3al)( ihrer Dienftleiftungen jeugt.

Sie mären be|d)dftigt an 2701 (2790) Derpftegungstagen, 108 (48) Itad|tpflegen unb

409 (130) (Einjelbefut^en. HTit (treue unb unge[d]CDÖd|ter Eingebung unb Berufsfreubigleit

haben bie brauen Sd)mefiern uom Raten Kreu] ihres fd)meren unb anftrengenben Berufs

gewaltet.

Abteilung IV: Armenunterftfifcung 3öf|It 372 Witgtieber. Der 3ah«sf«ri<ht bemertt:

Schmer unb oft retfjt menig erfreulich ift 6er Hiebesbienft ber eblen Stauen, bem fie fidj

in nid)t f)°<h genug 3u preifenber Setbftlofigteit unterjiehen, gilt es ja bod) in perfönlid|en

Bericht mit ben Bebürftigen unb Kranlen 3u treten, fie auf3ufud)en unb ffülfe unb Rat

3U erteilen. 3u folgern 3roe<f ift bie gefamte Altftabt Wannf)eim in Be3irte eingeteilt, beren

febem eine ober 3toei $rauen ber Abteilung IV oorjtei)en, eine banfbar anerfannte Sr.

g&njung ber jtäbtifdjen Armenpflege, tueltfje namentlitf) ben oerfd)fimten Armen 3U gut

lommt. 3n weitere Berührung mit biefer Be!|5rbe tritt ber Dorftanb ber Abteilung IV burd)

bie Beiljülfe bei ber Belömpfung ber Cungentubertulofe, jener furchtbaren Doltstranlheit,

ber man mit Red)t in neuerer 3eit crljSfjtc Aufmertfamleit 3umenbet unb befonbers aud)

non Seiten ber Staats- mie bet Stabtoermaltung mit Energie entgegenarbeitet. ®rof)her30gin

Cuife, unablöffig auf Sörberung bes öffentlichen tDofgls unb Derbefferung bes garten Hofes

ber Rotleibenben bebaut, E)at aud) hierin bie Süf)rerj(f)aft übernommen unb ben Jrauen<

uereinen erhöh** Itjätigfeit im Kampf gegen bas Übel unb Rlitarbeit mit ben öffentlichen

Organen anempfol)Ien. 3n oerfd)iebenen Bestechungen, roäl)renb bes Berid)tjal)res in ber

Refiben3 , wobei 3. K. 1). meift 3ugegen mar, fjat man bie ®runbfä|e für bie 3U ergreifenben

Wafjnaffmen aufgefteüL Der f)iefige Derein mar bei ben Beratungen nertreten, unb I)at

feine Aufgabe bal)in feftgefegt, 6 af| bie Damen ber Abteilung IV in ben ifjnen unterteilten

Armenbegirlen, bei ben Befugen, itjt Augenmeri auf bie ®efunbt)eits> unb Hebensoerhält.

niffe ber Heute rid)ten unb eoent. bie Kranlen ober beren Angehörige auf bie ®efal)r unb

Abmet)r aufmerlfam mad|en, ober wenn nötig, bie Benad)rid|tigung bes Argtes unb Sr.

greifung oon weiteren Oorfid)tsmaf)rege(n oeranlaffen. 3n gemiffen Süllen ergeht bann

aud) fofort Benachrichtigung an bie Armenfommiffion. 3u ihrem größten Bebauern muf)

fid) bie Sürforge ber Abteilung IV auf erlrantte Arme befdfänten, über biefe notgebrungene

Begrengung hinaus ihre IDirfjamleit ausgubehnen, reichen bie Wittel nidjt. Selbft bie ben

Kranlen oerabfolgten Unterftügungen an U>äfd)*, Hebensmitteln unb ®elb müffen mit

äufjerfter Sparfamteit ausgeteilt werben.

Aus Wittcln bet Abteilung IV lonnte im 3alf 1901 23 Kinbern ber Aufenthalt in

Siioah ermöglicht werben. Sine Wenge oon ®efud)en um ®emährung ber Kur mufjte ab.

gemiefen werben aus Wangel an Wittein, unb nur bie allerbringenbften Sülle tonnten

Berüdfid)tigung finben. Das Srgebnis bet Kur mar ein aufgerorbentlid) günftiges. Sben.

falls unter Abteilung IV beftet)t ein Hehrturs 3ur unentgeltlichen Ausbilbung unbemittelter

Wäbdjen im Ijantmähen unb Bügeln. 3m Berichtsjahr haben 18 Schülerinnen ben Unterricht

genoffen.

Abteilung V: Unterrichtswefen beftefjt nur aus bem Dorftanb unb einer anfef)n-

liehen 3ahl oon Ijilfsbamen, hat weiter leine eigenen Witglieber unb führt leine eigene

Derred|nung mie bie anberen Abteilungen. ®efd)enle finb im Berichtsjahr leiber nicht 3U

oerjcichnen gewefen. Unb bod) entfaltet Abteilung V, trog unbebeutenber Betriebsmittel,

mehr unb mehr ihre nutjbringenbe If)üttgfeit. Der Befud) ber Dorjtanbs. unb tjilfsbamen

wöhrenb ber Wäbchen<f}anbarbeits|tunbcn in ben DoIlsfd)uIen bietet ben Helferinnen einen
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träftigen Rfidljalt. Ein anberer, nidjt minber erfolgreich« Befud)bien|t findet bei ben oon

bet Stabt eingerichteten $ortbilbungs>Kod)furfen jtatt. flud) bie Ceitung eines Cefjtgangs

im SI'^,n für bie 5°rtbilbungsfd|filerinnen ift ber Abteilung V fibertragen, unb bie im

3af)t 1900 ins Ceben gerufenen beiben Siidabenbe jur Untermeifung oon $rauen unb

TTTäbdjen finb mit fdgbnftem (Erfolg meitergeführt morben, unb es f}at fidj bie tlotmenbigfeit

ber Einrichtung eines britten 5M<f' unb Stopfabenbs in ber tledaroorftabt ergeben. Drei

Cefjrerinnen unterftfifjen bie Damen ber Abteilung, unb bie Stabtoermaltung fjat ihre

Erlenntlidjteit für bie Bemühungen biefes 3meiges ber Dereinstfjätigleit aud| im Beridjts-

fahr miebet burdg töemäijrung ber Räumlidjle tten, beren Qeijung unb Beleuchtung, fomie

burd) Übernahme ber Entlohnung ber Cefjrertnnen betoiefen.

Die als Abteilung VI 6em Jrauenoerein angeglieberte Dolfsfüdfe erfreut

fiel) eines fortbauemö (teigenben 3ufprud)s. Da bie Cofalitäten in R 5, 6/9

für ben umfangreichen Betrieb t>iel 3U befdjränft finb, mürben Dorbereitungen

3ur (Erbauung einer 3roeiten Doltsfüdje in ber Sdjroetfinger Dorftabt getroffen.

Derabreid)t mürben im 3®ht 1901 (1900): Suppen ju 10 Pfg. 12 328 (9884), (bemflfe

unb $teifd) 14305 (11 375) Portionen 3U 25 Pfg., ganje Elfen beftehenb aus Suppe, (bemfife

unb yieifdj — fogenannte Heine Elfen 3U 20 pfg. — 85 140 (91 979) unb große Effen 3U

30 Pfg. 87388 (83 308). Daju mürben oerfauft: 63619 (49 281) Brobe 3U 3 Pfg., ferner

5790 Kranlenfuppen 3U 15 Pfg. Soldje mürben im Berid)tsjaf)r mit fcfjänem Erfolg 3um
erftenmal tjergeftellt. Kaffee mit ntild) unb 3uder fehle bie Dolfstfidje 72045 (66 288)

Kaffen 3U 5 Pfg. unb t)><r3U 3 Pfg.-Bräbdjen 74 657 (62 243) ab. Don ben Sonbeqimtnem,

je eines für TtTänner unb Jrauen, mit einem 3ufd)lag oon 5 Pfg. 3ugänglid), ift im 3ahre

1901 16953 (14 423) mal (bebraud) gemacht morben, ein Bemeis für bie 3medmäßigleit

biefer Einrichtung.

Jür bie Armenlommiffion lieferte bie Dol(s!fid)e 319 369 (255 280) gemöhnlidje Suppen

3U 3 Pfg. unb 3207 (3389) Ktanfenfuppen 3U 7
'/, Pfg. unb bes ferneren nod) ba3U 1042

(1176 •/») Kilo Sleilch 3U int. 1,20 unb 83 •/, (79) Kilo Cebet 3U ITH. 1,20.

$fir biefe Speifenmengen unb ben Kaffee nahm bie Dotfsffid)e ein litt. 68688 (87399)

unb für Sonftiges, einfd)Iiefjlid) eines ftäbtifd|en 3ufd)u|fes oon ITH. 3000, ITH. 4723, mas
mit bem Kaffenbeftanb 00m Dorjaf)r runb TTH. 107 419 ergiebt gegen UH. 87 399 im 3ahre

1900. Die Ausgaben betrugen 94 712 (56 120) einfd)liefjlid| ber an bie Stabt für bie Räum-

lid)feiten ber Doltslüdje 3U 3ahlenben miete in fjöfje oon mt. 2500. Eigenes Dermögen,

meld)es nidjt mit bem urfprfinglidjen Stiftungslapital ber $ami(ie 3ärger oerredjnet mirb,

befißt bie Anita« RH. 47 400 (34 806).

Aud) im Berichtsjahr haben moh«hdtige Deteine Kinbem in ber Doltstttdje Jltittageffen

geben taffen, unb bie Kfidje felbft hol anbem bie gleiche Dergfinftigung burd) unentgelt-

liche Abgabe oon Speifemarfen gemährt, im gan3en 3087 Portionen 3U 30 Pfg. oon feiten

bes Dorftanbes im IDert oon ITlf. 926. Es tommen ferner noch h>n3U RH. 2419, hcrrüfjrenb

aus mittein breier Stiftungen (Ceoni, Ceoi-3eibels unb Smrefer) jum 3med ber Speifung

bebfirftiger Sdjultmber. Eine nidjt 3U oeradjtenbe Einnahme ermädjft ber Doltsffidje aus

bem Dertauf oon Speifemarfen, meldje oon Bemittelten an Arme als (fiefdjent ausgeteilt

merben unb, anftelle oon Almofen in barem töelb, bie mißbräuchliche Dermenbung ber

rnilben (Baben oerhinbert.
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Die im 5*bruar 1 899 als Schöpfung 6er Abteilung ntamtljeim bes Dereins

(
,5rauenbilbung»5rauen|tubium'' ins £eben gerufene Redjtsfdjufjftelle für

Jrauen unb ITtäbdjen tonnte iljre Iljätigfeit oerboppeln. Sie tourbe hn

Beri^tsjafjr (Dorjaljr) 708 (367) mal non 351 (186) Ratfucßenben in Rn«

(prud) genommen.

Don 6«n Ratfutßenben mären 127 lebig, 196 oerßeiratef unb 28 uermittmet ober ge»

ftßieben. Der Art bes Anliegens natß betrafen bie Ausfünfte: Hßeftreitigleiten 43(18), Tienft»

unb £oßnftreitigteittn 53 (26), Itlietftreitigfeiten 23 (20), Alimentationsllagen 34 (24),

Stßulbforberungen 78 (31), jonftige Anliegen 120 (67).

Durtß Rat unb Aushmft mürben 233 (142) SäHe, 3um großen Heile jur 3ufriebenf)eit

bet Ratfutßenben eriebigt, burtf) unmittelbares Hingreifen 107 (33) unb burtß Dcrmeifung

an Anmälte 11 (11). Diefe 3aßlen ergeben, baß bie Retßtsftßußftclle fid> mäßrenb ißres

3meifäßrigen Befteßens als fegenbringenb unb nüßlitß ermiefen ßat. Diefe Hrtennlnis rief

bie Bilbung eines felbftönbigen Dereins ßeroor, ber unter bem llamen „Derein Retßts»

ftßußftelle fflr$rauen unb Rläbtßcn'am 1. April 1901 ins Dereinsregifter eingetragen

mürbe. 5°ll ‘n allen größeren Stabten Deutftßlanbs finb in Ießter Seit Reißtsftßußftellen er»

ridjtet morben, ein Bernds baffir, baß biefelben ein midjtiges (blieb in ber Kette ber fojialen

Hinritßtungen bilben. Bei ber (briinbung im 3“ßte 1899 mürben brei (beficßtspunfte ins

Auge gefaßt: Die Unfenntnis ber meiften Sr““*” ben tetßtliißen Derßältniffen gegenüber;

bie Stßeu oielet Stauen unb Rtäbtßen, einem tttanne bie intemften üerßältniffe ißres Cebens,

befonbers ißres Hßelebens su offenbaren; ber Stou ©elegenßeit 3U geben, |itß mit ber Srau

aus3ufpred)en unb fitß bei ißr otjne irgenb meltße Koften Rat unb Ausfunft 3u ßoten. Hs

tft bie fittlicße Pflidjt ber gutfituirten Srau, für ißre im Kampf bes Cebens fteßenbe Rlit»

ftßmefter ein3utreten unb einen Hinblid in beren oft troftlofe Cage 3U geminnen. Dielleitßt

überbrüdt bies ein menig bie gößnenbe Kluft 3mifcßen ben uerfeßiebenen Klaffen, bie bei

ben Stauen bis jeßt nod) oiel größer ift als bei ben Rtännem, meltße ßäufig burcß ge»

ftßäftlitßen Derteßr 3ufammengefüßrt merben. Die Aufgabe bes Dereins ift lebiglid) bie,

ben Srauen unb Rläbtßen ber arbeitenben Klaffe eine ißnen moßltßuenbe Ausfpratße 3U

ermöglitßen, ißnen mit Rat unb ffßat gut Seite 3U fteßen unb ißre 3ntereffen, mo biefe ge»

ffißrbet, Dritten gegenüber 3U oertreten; im Salle einer Klage auf bie IDoßltßat bes Armen»

redjts aufmerlfam 3U matßen unb Dergleitße 3U »ermitteln. Durtß bie Ciebensmürbigfeit

oon fetßs Anmälten, bie fitß ben Damen bes Dereins in uneigennüßigfter TDeife 3ur Der»

fügung (teilten, ift es möglitß, alle Ratfdjlöge, bie naiß juriftifdjer Seite ßin erteilt merben

müffen, erft grünblitß mit einem ober bem anbem biefer (jmen 3U ermägen unb 3U be»

fpretßen. Sobalb fitß eine Angelegenßeit in ben fjänben eines Anmalts befinbet, ift bie

Cßätigleit bet Retßtsftßußftelle beenbet; felbftoerftinblitß merben Retßtfutßenbe in feiner

XDeife in Begug auf bie tDaßl bes Retßtsanmalts beeinflußt

3m Bureau 6erRed)tsfd)utj|telle ßielt am 29.3aituar 5rl- Dr. uon Ridjtßofen,

flfliftentin ber bab. Jabrifinjpeftion, ein« Spredjftunbe für flrbeiterinnen ab

mit einem einleitenben Dortrag über Rechte unb Pflichten ber geroerblidjen

flrbeiterinnen.

Über ißre Hrfaßrungen in ber meiblitßen Sßbtifinfpeftion äußerte fitß bie (benannte

(mittlermdle aus ißrem Beruf ausgeftßieben) in einem 3U Dresben geßaltenen Dortrag u. a.:

Der Derteßr mit ben Arbeitgebern ift bie geringfte Stßmierigleit Diel ftßmertr ift es, mit
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ben Arbeiterinnen $üßlung 3U ßalten. Sie fürdjten jid) 3U jeßr oor 6er Maßregelung burd)

6eit Arbeitgeber. Der 5“bntin|pe[torin fteßt nod) ein großes Arbeitsfeib in Ausficßt: bie

ftrengere Bemalung bet Konfeltionsroerfftätten, ber Ateliers ber großen tDarenßäufer, ber

Efausinbuftrie. Aud) bas Sdjußgefeß für Kinberarbeit roirb uiel Arbeit bringen. Bei ber

toeiteren Ausbiibung ber roeiblitßen $abritinfpettion bfirfte es jid) empfehlen, eine afabemifcß

gebilbete 3nfpe!torin an3uftellen unb ißr fjilfsfräfte aus ben Kreifen ber Arbeiterinnen 3ur

Seite 3U {teilen.

Unbemittelten EDöchnerinnen geroährt bas f)te|ige ED öd) ner innen« A|t)l, über

be|fen tDjätigfeit bereits Kapitel VII berichtete, unentgeltliche Aufnahme unb Der*

pflegung. Eleu gebilbet mürbe im Berichtsjahre ein Krippenoerein, ber |id)

(Enbe 3nli in einem Aufruf an bie ITtilbthätigfeit ber hiefigen (Einroohnerfchaft

roanbte unb auf bie Elotroenbigfeit ber (Errichtung non Kinbertrippen hinroies.

„TDäßrenb Staat, ©cmeinbe unb prinate für ßilfsbebflrftige Kinber im Alter non 3 3aßren

an in ausgiebiger IDeife Sorge tragen, gefd)iei)t für bie in ben ollererften Cebensjaßren

Steßenben oerßältnismäßig roenig, unb bod) finb bie (befahren, benen bie Kinber biefes

Atters ausgefeßt finb, naturgemäß bie allergrößten; bie Sterblid)feits3iffern beroeijen es in

trauriger IDeife. 5reilid) tann ber tDert ber Pflege im (Elterußaufe nie unb burd) nid)t$

erlegt roerben, aber mit ber CEfjotfadje, baß aud) bie oerßeiratete Stau Dielfad) ber Arbeit

nadßgeßen muß, eröffnet fid) ber fo3iaien $ürforge ein großes Arbeitsgebiet. IDo bie not«

roenbigteit ooriiegt, baß Srauen in Sabriien geßen, roo ber Crnäßrer geftorben ift unb bie

mutter feibft bas täglitße Brot oerbienen muß, roo gar ber (Tob bie forgenbe mutter ißren

Kinbem genommen ßat, — ba follen bie Krippen einfeßen. Unter Ceitung einer auf biefem

©ebiete ausgebilbeten Dorfteßerin, unter Aufficßt eines Anftaltsar3tes, unter Kontrolle einer

Reiße non Damen follen bie Kinber. tagsüber in ßellen, ßoßen Räumen geroartet unb

gepflegt roerben. Durd) bie Art ber pflege unb burd) bie ßerrftßenbe Reinlitßleit roirb bie

Krippe aud) auf bie mutter ergießerifd) roirfen.“

Der Aufruf um 3eicßnung oon Beiträgen 3um Bau ber Krippe unb 3aßresbeiträgen

roar unterseidjnet oon ben Damen: 3ulie Baffermann, (Elife Benbcr, Alice Bensßeimer,

5annt) Boeßringer, marie ©ngetßom, 3ba Cabenburg, Ottilie Roberoalb, pauline Simon,

(Eifa 3immer unb fferm tmil mager als Seßriftfüßrer. Als Bauplaß erroarb ber Derein

bas ©runbftüd 15. ©uerftraße Ilo. 15 unb 16. ©uerftraße Eto. 14. Auf Anfutßen geroäßrte

ber Stabtrat unterm 13. Auguft Ttacßlaß ber auf biefes ©runbftüd entfallenben Straßen«

(often, foroeit folcße bis baßin fällig roaren.

(Eint weitere jegensrcid)e Ueugrünbung auf bem ffiebiet ber humanitären

Begebungen unjerer Stabt ift ber f)auspf legetjerein, bejfen Aufgabe barin

befteht, ärmeren Samilien für bie Dauer ber (Erfranfung ber fjausfrau, namentlich

roährenb ber 3eit bes EDodjenbettes unentgeltlich $rauen 3ur 5üf)rung bes

fjausfjalts 3ur Derfügung 3U {teilen. 3u fjauspflegerinnen (ollen in ber fjaupt»

|ad)e ältere Arbeiterfrauen genommen roerben, benen auf biefc IDeife gleich-

seitig ein angeme(|ener Derbienft gefid)ert roirb. Das neue Unternehmen bürfte

|omit in sroeifadjer E^inficfjt jegensreid) roirfen.
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Über bas tDefen, btt 3itlt unb btt Organisation bts Hauspflegeoereins f>t<lt am 27. Ho*

oember Bürgermeifter oon Hollanber in btr 5riebrid)sfd)uI-Rula einen allgemein oriett*

tirenben Bortrag. Bet Rebnet erroarb fid) fjierburtf) unb fd|on notier burd) (einen auf bet

21. Jahresoerfammiung bes Deteins für Armenpflege unb tDol)Ili)fitig(eit in Cübed (Auguft

1901) gehaltenen Botttag: „Bie Jürforge für (Erhaltung bes Haushaltes, insbefonbere burth

Hauspflege' (aud) als Brofd)itre bei Bunder Je fjurrt&lot in Ceipjig erfdfienen) um bie Bet.

bteitung unb Popularifierung bet Hauspftege 3bee grof)e Oerbienfit.

Als Oorftanb bes hiefigen Hauspflegeoereins traten 3ufammen: $tau Kommerjienrat

3tiler, 1. Borjigenbe; $tau Canbgerid)tsrat o. Bufd); 2. Dorfigenbe, Dr. Beibel, 3. Oorfigtnber.

Semer gehören bem Oorftanb an: Stau Julie Baffermann; Stau Alice Benst)eimer; Stau

Dr. Btofitn; £anbgerid)tsrat C. o. Bufd); Stau Amtsgerid|tsbireftor «Siegler; Bürgermeifter

o. Hollanber; Stau Kommerjienrat Cenel; Stau Johanna mager; Bitthor C. melden;
Sräutein 3ba Scipio; Stau H'nriette IBeingart.

Bet mitgliebsbeitrag beträgt minbeftens 1 lRatf jähtlid;; aud; fann burth »inen ein-

maligen Beitrag oon minbeftens 100 IHarf bie mitgliebjthaft erstorben toerben.

Jnberf)erberge 3urf)eimal(U 5 , 12 ) tonnten oerfcfjiebene Derbefferungen

bes Betriebs burd)gefüf)rt roerben.

Bet Borfig ging oon Herrn Kommerjienrat Sd)taber, bem langjährigen Borftgenben

unb mitbegriinber bet Herberge, auf Herrn Rubolf Baffermann Ober. Ber gleid)m8gig gute

Befud) ber H«tberge ift ein erfreulicher Beweis, bag fid) biefelbe bei ben toanbemben

Arbeitern roic bei ben Anfäffigen eines guten 3utrauens erfreut.

(Ein Heiner R&dgang ber Stequenaiffem mar allerbings im 3ufammenhang mit ber

roirtfd)aftli<hen Bepreffion ju beobachten. (Es logierten 1901 (1900) in ber hiefigen Herberge

12182 (12777) Pcrfonen an 25869 (27100) Rächten; ftänbig einlogiert waren 128 (133)

Perfonen; Rlittagstifd) ]U 40 Pfg. mürbe 10367 (11 855) mal, Abenbtifd) 3U 35 pfg. 10614

(11529) mal oerabreid)t. 3m Juli 1901 mürbe bie Rheinauer Codjteranftalt, bie neuerbaute

Herberge 3ur Heimat auf bem Stengelhof, bem Betrieb übergeben. Sie oerbanh ihre (Ent-

ftehung bem Borgehen einiger Rheinauer 3nbuftriellen, bie für unoerheiratete anfäffige

Arbeiter unb für burd). unb 3U3iehenbe perfonen ein georbnetes Heim fthaffen mollten.

Äuget ben geräumigen 3mei IBirtfdjaftslofalen umfagt bas oierftödige Borber- unb brei-

ftödige H<nt(thaus einen grogen Sdtlaffaal mit 16 Betten, 2 Heinere Sd)!affäte mit 6

refp. 7 Betten, fomie 19 3immer mit je 2 unb 12 3immer mit einem Bett. Cs mürben

beherbergt oom 20. Juli bis Cnbe 1901 406 burd|reifenbe perfonen an ebenfooiel näd)ten;

ftänbig einlogirt waren im gattjen 27 Arbeiter; Rtittagstifeh 3U 45 pfg. mürbe an 2871

Perfonen, RTittagstifd) 3U 60 Pfg. an 320 perfonen unb Abenbtif<h 3U 30 Pfg. an 1284

Perfonen abgegeben.

Jnt3ol)resaustB«ts besDereins gegen fjaus« unb Strafjenbettel fommt

bie oerringerte (ErtoerbsgelegcnTjeit bes Berichtsjahres beutliih 3um Ausbrud.

IDährenb im 3ah r 1900 nur 5522 perfonen Dorfprad)en, mußten im 3Qhr

1901 burd) ITaturaloerpflegung 60310 . ©bbad) 7713 perfonen unterftüfct roerben

(mehr: 2191 b. h- naf)e3U 40%), unb 3toar erfdjienen biesmal mit Aus-

nahme bes April unb 3“«' aud) bie für ben (Erroerb günftigeren ITtonate mit

oerhältnismäfjig h°hen 3iffern. Be3ügtid) bes ffieroerbes ber Unterftunten roar
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ju bemerfen, baf) bei ber 3unal)me I}auptfäcf)Iid) EHetallarbeiter unb Ange-

hörige bes Baugeroerbes neben 5abrifarbeitern unb laglöhnernoertreten roaren.

Die (Btiamtjafjl 6er non 6em Dereiit fett (einer (Brünbung (1882) unter)tütjCtn perfonen

beläuft fid) auf 245058. Das (Befdjäftslolal bes Detetns befinbet fid) in S 1. 11, wofelbft oon

oormittags 11—12 Utjr bie Unterft&fjungsfarten für Ittittageffen unb abenbs %6— ’/«8 Ut)r

foldjt für flbenbeffen, (Dbbacf) unb Srühftüd ausgegeben werben. An bie (Centralanftait für

Arbeitsnachweis würbe ber bisherige 3u(d)u{j weitergeieiftet, ebenfo bem Bejirfsamt ein

(betbbetrag für Durd(rei|enbe, bie fid) in bringenber ITot befinben, jur Derfügung geftetit.

Die ntitglieberjahi belief fid| mit 4nbe bes Berichtsjahres auf 1653; es bejahten bauon

913 ntiigtieber ben tTtinbeftbeitrag oon 25 pfg. pro IHonat, mäfjrenb 740 grätete Beitrüge

leiften; teiber überf<f)reitet bet Austritt infolge Ablebens, tDegjugs ic. ben 3ugang um

32 mitglieber.

Die ftäbtifd)e EDärmehalle im Baufjof, U 3, roar oom 26. non. ab

roäffrenö ber falten 3afjrcs3eit täglicf) oon 8 Uhr Htorgens bis 7 Uhr Abenbs

geöffnet. Die Auffid)t über bie fjalfe, in roeldjer Speifen unb nidjtgeiftige

ÄSetränfe gegen mäßige Dergiitung oerabreid)! »erben, führt bie im Bauhofe

jtationirte Berufsfeuerroehr. Am 17. Dejember genehmigte ber Stabtrat bie

(Einrichtung einer 3roeiten EDärmehalle in bem Raume bes ehemaligen ©ffaiers»

fafinos ber Rheinthorfaferne. Diefe jroeite EDärmehalle rourbe jebodj im oer-

gangenen EDinter noch nid)t in ©ebraud) genommen.

Der EDaifenpflege bienen folgenbe Anftalten: Die Htarien-EDaifen-

anftalt N 6, 8, roo EDaifenfinber ohne Unterfchieb ber Konfeffion exogen

roerben, bas ifraelitifd)e EDaifenhaus R 7,24 unb bas aus ber IDespin-

Stiftung errichtete EDaifenhaus für Knaben (EDespin- Stift), roo Knaben

djriftlicher Konfeffion im Alter oon 6—14 3ahrcn erjogen roerben. Katljolifche

EDaifenfnaben unb oorübergehenb obbadjlofe fatf;oItfd)e Knaben roerben in

bem!901 unter bem Hamen Antoniushaus neu eingerichteten fjofpij,(M 2, 13)

aufgenommen, um beffen ffirünbung fid) namentlid) Stabtbefan Bauer oerbient

mad)te. 3ns ffiebiet ber IDaifenfürforge fällt feit 3ahren bie ©hatigfeit ber

„Deutfdfen ©eneralfed)tfd}ule", beren Derbanb Htannheim aufjer Samm-

lungen für bas Reid)sroaifenhaus in £al)r aud) Sammlungen für hiefige EDaifen-

finber oeranftaltet unb u. a. auch öurd) gefellige Deranftaltungen, Unterljaltungs-

abenbe ic. IHittel für biefe rootjlthätigen 3roede auf3ubringen fu<ht. Der Pflege

unb (Erjiehung oerroahrlofter HTäbchen roibmen fid) bas eo. Rettungshaus
in ber Hedaroorftabt unb bas oon Dincentiusfdjroeftern geleitete fall). Rettungs-

haus in Käferthal.

Der Pflege unb (Erjieljung noch nid)t fd)ulpflid)tiger Kinber armer €ltern

roibmen fich in RTannheim unb ben Dororten 17 Kleinfinberfdjulen, (aufjer
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einigen pritmien flnftalten) meift Dereinsgrünbungen auf fonfeffionetler ©runb»

läge. Die größten finb feie Kleinfinberjdjuie in N 6, 9 unb bie Dom eoang.

Diatoniflenoerein unb con ben fatt). Rieberbronner Sdjroe|tern geleiteten fln»

(falten mit ißren Dor(tabtfilialen.

Cie Itieberbronner Sdjmeftem unterhalten jur Seit oier Kinberbemaijranftalten, unb

jroat eine Anftalt in ber (Broten ITterjeljtrafje 24 mit 100 Kinbem, eine meitere Anftalt

mit 70 Kinbern in einem Ttlietlofal (Bontorbjtra^e 38 auf bem £inbent)of, ferner eine foid)e

in ber ttedaroorftabt HTitteIftraf|e 18 mit 200 Kinbem unb in bem jum 3med bes 3ugenb>

fd)utscü unb bes 3ugcnbunterrid)ts gegrünbeten fllfonsfjaus, Couijenring 41, eine Kinber*

bemafjranjtalt mit 210 Kinbem, baneben einen ITTäbdjenfjort mit 80 Illäbdjen.

3m IDinter 1900/1901 rouröe roieberum auf jtäbtijdje Koften an bebürftige

Sdjulfinber roarmes 5rülj[tücf (ITiilcE) unb Brötdjen) oerabreidjt, unb 3toar

roäljrenb 81 lagen (oom 1. Dejember bis (Enbe BTärj an 3340 Sdjulfinber

(im Dorjafjr 2719 Kinber an 89 lagen). Die Ko[ten betrugen: für RTildj unb

Brötdjen ac. 18629,59 Btt, Dergütung an bie Sdjulbiener 931,48 Ulf., Summa
19561,07 Btf. (Es entfallen bemnadj auf ein Kinb 5,86 Kt!., auf ben Der«

pflegungstag 241,49 Bl!., auf ben Kopf unb lag 7,2 Pfg. 3m IDinter 1901/02

mürben an 78 Derpflegungstagen (1. Dejember bis 22. Rtärj) 3391 Kinber

biefer IDoljltljat teilfjaftig.

Die in ben ftäbtifdjen Sdjulen befinblidjen Sdjulbraufebäber mürben oon

runb 3000 Kinbern benüßt, unb jmar bas Braufebab

1900/01 1901/02

in bet 5riebrldgsf(hule oon 431 433 Kiubem

in ben K 5*Sd)uIt)äu|ern w 901 640

in ber 6übafd|u!e m 439 642 „

in ber £ouifen[d)uie • 562 477 .

in ber mottfdjule m 695 778 .

jujammen m 3028 2970 Kinbem

DerDerein fürSerienfolonien fonnte infolge ber (Erljöljung bes ftäbtifdjen

3ufdju|fes oon 1500 auf 2500 RTf. unb ber 3umeifung mehrerer namhafter

ffiefdjente im Sommer 1901 bie 3at)I feiner Pfleglinge abermals oergrößem.

ts mürbe eine meitere Knabenfalonie in H)a[btaf)enbad| am Ejange bes Kafjenbudels

errid|tei Die übrigen Quartiere blieben bie gleiten. Cie (Erfolge entfpred)en burdjmeg ben

gehegten (Ermattungen. Die 5&()ret maren beftrebt, bur4) Spajiergänge unb Spiele in ber

[ommerlid)en ITatur (Beift unb (bemilt ber Kinber anjuregen, foroie iijre (Befunbt|eit burd) gute

Rafjtung unb fleißige Bemegung in trfiftiger Canb* unb IDalbiuft ]u jtärfen.
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3m gatten mürben 439 Kinber ausgefanbt, gegen 386 unb 374 in ben

Dorjaf)ren, nämlid)
Knaben mahnen 3ufammen:

in 4 + 4 ®an3foIonien 101 104 205

in 4 -f 2 fjalbfolonien 131 77 208

in 1 Kolonie im Sootbab Rappenau 13 13 26

in 15 Kolonien jufammen 245 194 439 Kinber

gegen bas üorjat)r metgr: 34 19 53 Kinber

Dauer ber (Banjfolonien: 22, ber ffalbtolonien 17 Hage, Aufenthalt im Soolbab

Rappenau 29 Sage.

Die (Einnahmen betrugen 1901 insgefamt 12445 Rll. ein|d)Iiefelid) 2301 Ittl. Dortrag

aus 1900, bie Ausgaben betrugen 11 161 Rif. fobafj als Dortrag für 1902 no<f) 1285 Rtf.

cerblieben. Das 3noentar bejtetjt 3ur 3eil aus ben Ausrüftungsjtaden 3« (Entfenbung non

205 Kinbern. Das ®runbjtodoerm8gen betragt (Enbe 1901 52 530 Rtf. Dasselbe rttfjrt in

ber fjauptfa®e non bem (Ertrag bes im (Dltober 1891 unter bem proteftorat 3f|rer König-

lidgen C}oE}eit bet ®ro[)l)er3ogin Euife non Baben neranftalteten unb in beren Dertretung

burd) 3t)re Königliche Ejofjeit bie <Erbgrofjh<r3ogin fjilba erdffneten Ba3ar fjcr.

Als Efälftiger Reinertrag bes 00m Bremer Cef)rergefangoerein Ejier am 28. Sept. ueran-

{falteten EOobltfjätigtcitslongerts mürben bem Derein 832 IRl. flbetroie|en.

Die burd) Dereinsthätigfeit unb mit einem jtabtifdjen 3ujdjufj unterhaltenen

Knabenhorte jeigten roährenb ber Schuljahre 1900/1901 unb 1901/1902

folgenben Beftanb:
1900,01 1901/02

E)ort 1 (Redarfdgule) in 2 Abteilungen . . . 103 107

fjort II (l_-Sd)ull|aus) 51 53

ffort III (K 5 > Sd)ull)aus) 53 52

fjort IV (Couifenfdgule) in 2 Abteilungen . . . 104 104

<be|amt3af)l ber 3äglingc 311 316

Durdg eine i)0<hh<r3ige Stiftung mären in ben beiben oergangenen Sommern Ausflüge

in bie Umgebung ermflg!id|t. Die IDeihnad|tsfeiern bet ein3elnen tforte boten ben salgl-

reidten Säften einen roilllommenen ffinblid in bie fegensreidge tjortfürforge.

Der im Dejember gegriinbete Derein „ITTäbd)enhort" fonnte bereits im

September 1900 ben 3roeiten (in ber fjilba|d)ule für bie ITtäbdjen ber Itetfar*

oorftabt) unb im September 1901 ben britten ntäbd)enhort (in ber ITtoll«

fdjule für bie Ittäbd)en ber Schroetfinger Dor(tabt) eröffnen.

Die brei ITTäbthenhorte hatten folgenben Beftanb:

1900 01 1901 02

{fort I (K 5 Sdgultjaus) 58 56

Qort II (fgilbafdgule) 55 54

Ejort 111 (IRollfdguIe) — 50

®efamt3af|I ber 3öglinge 113 160
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Die Ceiterinnen 6et fjorte mürben non einer Anjal)! Damen burd) freimütige Itlitarbeit

in bantensmerter TDeife unterftüfjt. Die gemeinfame tDeil|nad)tsfeier fanb in ber ITToUfcijuIe ftatt.

Dem 3al)rcsbertc^t 1900/1901 bes Dereins £el)rIingst)ort ift folgendes

3U entnehmen:

Der I)ort mürbe am 11. ®ftober 1900 mieber eröffnet mit 100 3öglingen, roetdje 3at)t

|td} auf 110 fteigerte; am Schluffe mar noch ein Stanb oon 62 3U oerjeidjnen. Jeben

Donnerftag flbenb mürbe geturnt, Dienftag flbenbs oon '

1,
6—9 Ufjr, fomie am Sonntag

oon 5—7 Ut)t oerfammeiten |i<f) bie 3öglinge in 3toei totalen ber (Bemerbefdjule unb

untert)ielten fid) mit Cefen, Spiel unb (befang. flm 18. Dejember mürbe eine tDeit)nad)ts-

feier abgehalten; burd) Dortröge unb (befang, fomie burd) bie Aufführung eines Jefffpiels

mürbe bie Sri« eröffnet; burd) eine flnjpradje bes teiters bes ffortes mürben bie 3ög«

Hnge auf bie Bcbeutung bes £e|tes befonbers aufmerffam gemad)t. flm 29. Januar mürbe

Kaifers (beburtstag in ät)nlid)er XDeifc begangen mie bas IDeihnad|tsfeft. Jolgenbe Dortröge

mürben gehalten: oon profejfor Behaghel: Sofrates; Die Kullurftätten bes Altertums;

Athen unb feine Kunft; oon (bemerbelehrer Roginger: Cuftgas (mit Demonftration). Der

nad) Sdjmegingen jur Betätigung bes bortigen Sdilofjyartens unternommene Ausflug

bereitete ben 3öglingen grojje $reube.

Der Derein ®enefungsfürforge (®rof;f)er3og Sricörid} Jubiläumsfpenbe)

in irTannljeim braute in feinen beiben ®enefungsf)eimen Rofjrbad) bei Ejeiöel»

berg (für männlidje) unb tEretenfjof bei £a tjr (für roeiblidje Pfleglinge), eine

jtetig roadjfenbe 3at}l non Pflegebebürfligen unter, roie aus natfjfolgenben

3iffem tjernorgefjt. ®s betrug bie 3at)I ber (Eingeroiefenen in ben 3ai)rtn:

1899 1900 1901

in Rohrbad) .... 119 174 209 perfonen

mit 3527 6460 7327 Derpftegungstagen

im Sretenhof ... — 38 61 Per|onen

mit — 1375 2191 Derpftegungstagen

Beibe Ifeime finb nur für in <6ene(ung Befinblid)e beftimmt, Sd)minbfüd)tige finb aus.

gefd)(offen.

(Eine Reiff« non Dereinen feljen mir an ber Ifebung bes Dienftboten*

me je ns arbeiten: [o ben feit oielen Jahren befteljenben Derein 3ur fjebung

bes Dienftbotenroefens, ber treue Dienfte burd) Preisnerteilungen efjrt unb

belohnt.

Dem bei ber testen 3ahcesoerfammtung unb preisoerteilung am 3. Dejember 1901

(fleh* S. 18) erftatteten 3af)resberid)t ift ju entnehmen, bah bem Derein 166 t)err|d|aften

unb 252 Dienftboten angehörten. 3mar hoi bie lUitglieberjahi bebeutenb jugenommen,

bod) entjprid)t ber beseitige IRitglieberftanb bei ben 6300 Dienftboten unterer Stabt nid)t

ben 3eitoerhöltniffen, jumal ber 3at)resbeitrag oon 3 lRart auf 1,50 lltart emiebrigt

mürbe. Don ben 252 Dienftboten maren es am 1. April 1901 173, met<he bei ein unb ber*

felben Fjerrfefjaft ein 3“^ unb länger gebient haben.
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3n bem unttr Cettung bes n. Diafonilftnhaufes jtehenben ntattf)of)auje mürben 545

Dienftmäb<hen beherbergt in 2171 Detpflegungstageit. Don biefen tltäbdjen erhielten 87

bur<h Dermittlung bes fjaujes eine Stelle, 169 |ud)ten fief) fctbft eine folrfje, 12 hatten |d}on

beim (Hintritt in bas fjaus eine Stelle, 89 maren auf ber Durdjreije, 14 erfranften, 117

reiften mieber ab, ohne eine Stelle an]unehmen, 28 nahmen Rushilfsfteüen an, 5 mürben

cntlaffen, 19 logierten im tjaufe roährenb ber flbroefenheit ihrer tjerrfdiaft, unb 5 befanben

fid) am 3ahresfd)luf) nod) im fjaufe. Don ben 545 Uläbdjen maren 377 eoangelifd), 163

tatholifd) unb 5 israelitifd). Aufjerbem fügten nod| 535 ntäbd}en, bie ni<ht im lTlarthahaus

Iogirten, Stellung unb mürben }um grämten Heil auch untergebrad)t. Die 3af)l ber fjerr.

fd)aften, bie burd) Oermittlung ber Rnjtalt Dienftmfibd)en fudjten, belief fid} auf 2073. Das

Damenheim mürbe oon 12 Damen bemot)nt in 3041 Derpflegungstagen. 3m Ijofpi} Iogirten

59 burd|reifenbe Damen an 397 Derpflegungstagen.

3m Derein für !a t h ol if dj e Dienftm8bd)en merben ben (atholifd|en Dienft*

boten Belehrungen Uber ihre Berufs- unb Stanbespflid)ten gegeben. Das oon latholifChen

(Drbensfdimeftern bes (Drbens bes hl- Dincentius geleitete Hherefienhaus (T 5, 3) bietet

jungen Itläbd)en (Gelegenheit, fid} in allen häus!id|en Arbeiten ausgubflben, rote im Kod}en,

tDa|d)en, Bügeln, im Sd)nitt3ei<hnen, im Ijanb- unb lTlafd)inennShtn, im $liden, tDä|d}e*

unb Kleiberfertigen, foroie in allen feineren Arbeiten. Steltenlofe Dienftmäbd}en finben bafelbft

billige Iferberge unb unentgeltiche Stellenoermittlung.

Des roeiteren mären f)ier 3U ermähnen, 6a fid) ein (teil ihrer Il)ätigfeit

aud) auf bas ©ebiet fojialer Sürforge erftredt, öie auf fonfeffioneller ©runblage

beruljenben Jünglings-, Jungfrauen- unb ©efellenoereine, bie ITtänner» unb

Arbeiteroereine unb bie Unterftüfjungs-®rganifationen ber Berufsoereine. ©in

roidjtiges ©lieb in ber Kette humanitärer Sd)utj- unb t)iifsbejtrebungen ift

fdiliefjlid) berBe 3irfsnerein für Jugenbfdjufj unb ©efangenenfürforge,

in beffen Dorftanb aufjer ber beteiligten ©efängnisbeljörbe Angehörige ber oer«

fchiebenen Konfeffionen unb Stänbe oertreten finb.

4. Sojiale Derfidjerung.

Bad) bem Dorgang ber ©br°ntf bes Jahres 1900 befd)ränfen mir uns an

biefcr Stelle barauf, bie unfere Stabt betreffenben 3al)len über bie Kranfen-

oerfidjerung, foroie bie Alters« unb 3noalibenoerfid)erung mit3uteilen.

3n ber ©rganifation ber hiefigen ffirts- unb Betriebsfranfenfaffen (Kranfen-

oerfidjerung) ift feine Deränberung erfolgt. Der ffiefamtmitglieberftanb, ber

1899/1900 nad) ben Jahresfd)lufjergebniffen oon 44430 auf 46508 Perfonen

b. h- um 4,6°/» fticg, hat biesmal eine fleinere 3unahme, 1
,8% erfahren.

Dom ITtai ab, too ein ITtitglieberftanb oon 53034 erreicht mürbe, beroegte (ich

berfelbe anf)altenb rücfmärts bis auf 47332.
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Kranfenoerfidjerung

Be3eief|nung ber Kaffe

nutglieöer»

ftanö

amSdjIu&6es

Doriatjre*

3m Beridj

etngetreten

tsjatjr ftnö

ausgetreten

mitglteter.

ftait6

amSd)Iu^6es

3aljres

flnjat}

drftan»

fungen

6er

Hoöes*

fälle

a) (Drtsfranfenfaffen

TKannljeim I 18989 67343 20570 14860 196

ber Dienftboten 5438 8281 5692 694 19

für fjanbelsbetriebe .... 4972 4754 4483 5243 1102 12

bet IKetjger 406 914 919 401 161 1

ber Bäder 433 1304 1305 432 111 1

für Kedarau 1548 2775 2733 1590 812 7

b) Betriebsfrantenfaffen 14722 13601 14919 13404 9420 112

®rts> unbBetriebsfranfenfaffen

3ufammtn
1

46508 98972 98148 47332 27160 348

Die gröfjte biefer Kaffen, bie (Drtsfranfenfaffe ITTannfjeim I, flagi in ifjrem

Jafyresberidjt über bas ungünftige Betriebsergebnis bes 3Ql)res 1901. Die

burdjfdjnittlidje UTitglieberjatjl betrug 23042 unb 3toar 18321 männlitfje unb

4721 u>eiblid)e, roäfjrenb fie 1900 21405 unb 3toar 17248 männliche forme

4157 toeiblidjc betrug. Der burd)fd)nittlid}e BTitglieberftanb tjat fid) 1901 um
1537, 1900 aber um 3395 oerme^rt.

fln Kranfengelb für IKitglieber mürben im 3al)re 1901 ausgegeben: tttf. 333 721 (1900:

IKf. 289 851, 1899: litt. 227360). Das Kranlengelb t)at atfo gegen bas Dotjafjr um
43870 3ugenommen, eine 3unaf)me, bie in teinem Derijältnls jur lKitglitben>ermef|rttng

ftefjt. fln flrjte^onoraren unb flrjneifoftcn mürben bejal)It:

Arjtebonorare: flrjneifoften

:

1898 TKf. 60742 im. 37758

1899 , 65903 „ 49099

1900 . 75801 . 62939

1901 , 76347 „ 71003

Die Spiialoerpflegungsfille betrugen: männlidje lllitglieber 1833 mit 49 154 Hagen

= 26,8 Hage für ben Sali, meiblid)e IKitglieber 493 mit 12321 Hagen — 24,9 Hage für

ben Soll 3n ben £ungcnf)eilftätten maren insgefamt untergebradjt 294 lltitgtieber, in

Saolbäbern 51, im Canbesbab Baben>Baben 44. (Einer größeren flnjai)! oon perfonen

mürbe ein me^rm5d)ent(id|er £anbaufentf)alt geroäfjrt.

Bus bem 3a flresberid)t ber (Drtsfranfenfaffe für fjanbelsbetriebe fei be>

merft, baf) befdjloffen mürbe, non ber Hrmerbung eines eigenen ®ejd)äftsl)aufes oorerft

flbftanb 3U nehmen unb bie Sadje bis auf roeiteres berufen 3U laffen. 3um flnfauf eines

eigenen ffaufes gaben bie un3ulängli<f)en Bureauräume in S 1, 12 begrünbeten flnlaf);
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6a aber mittlerweile bte Kaffe nadj Q 1, 12 oerlegt mürbe, unb 6ort für eine Reifje oon

3aljren genügenb Raum oorljanben tft. |o (ann bie trmerbung befleren 3eiten überladen

bleiben. 3m Caufe bes 3afjres 1901 (amen oor: (Erfrantungsfatle mit (Enoerbsunfüljigteii:

ber männlidjen lllitglieber 870, ber roeiblidjen RTitglieber 549. Kranf^eitstage : ber männ»

Iidjen Rlitglieber 14630, ber roeiblidjen IRitglieber 8854. Sterbefalle: ber männlidjen ITtit«

glieber 15, ber roeiblidjen IRitglieber 4.

Die ® rtslranlenlajfe ber ijduslidjen Dienftboten ba,t' mit ii)rer Uljätig-

(eit im Steiienoermittiungsmeien auf Sdjlujj bes 3atjns 1901 fdjbne Refultate 3U uerjeidjnen.

4s betrug nämiid) bie 3al|I ber bei if)r gemetbeten offenen Stellen im 3a*)r* 1901 1891,

biejenige ber Steiienfudjenben 1780, biefenige ber 3umeifungen 3272 unb bieienige ber

4ingefteHten 1312.

3noalibenrenten mürben tnie nadfftefjenbe Überfidjt ergiebt, Im oer*

floffenen 3af>r 236 bereinigt (itn Dorjaljr 282), barunter betrafen 185 einen

Betrag über 150 UTf. Ber (Befamtbetrag ber neu beroiUigten 3nualibenrenten:

39621 UTf. roar roefentlidj fleiner als ber oorjäfjrige: 45741 UTf.

3 n o a li b e n r e n t e n

m*
btt

Renten

im.

unter

30

Aller

30-40

ber Rer

40—50

itenemp

50-60

änger

60-70
über

70

fcfiOT

im

Bertctjtv

|at>r

ntyxljl

ber beroil

tm

Dorfatjr

Getarnter 3e

fügten Heut*

Im Bertdjt*.

mt

iffrtsbetrog

n
tm

Dorfa^r

mt

bis 130 2 — — 1 2 — 5 7 636,60 871,80

130—140 5 1 3 2 5 — 16 34 2164,20 4592,40

140—150 10 5 6 4 4 1 30 45 4363,20 6537,60

über 150 18 44 36 39 45 3 185 1% 32457,51 33750,20

Summa 35 50 45 46 56 4 236 282 39621,51 45741,—

Altersrenten mürben 11 (im Dorjaljr 14) 3ugefprodjen, barunter nur 3

(gegen 9) für Rentenempfänger ber tjödjften Klaffe (über 180 ITH.) 3nfolge*

beffen blieb aud) ber neubemilligte (befamtbetrag gegen bas Dorjaijr jurüd.

Bebeutenb Ijöfjere 3iffem tjatte bas 3®^ 1899 aufjumeifen.

Altersrenten

(j8 t|e
(Befamtjaljt

|j

(befamter 3°l)resbetrag

6et ber bemitligten Renten

Renten im Beritts-
im Dorjaljr Im Bertd}ts)al}r im Dorjaljr

tm. i°br Btt Btt

bis 140 —
140—160 4 3 661,20 424,20

160—180 4 2 685,20 355,20

über 180 3 9 601,20 1787,40

Summa 11 14 1947,60 2566,80

is (HjroflH 6er Stabt ntanntfctm
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Die Stabtgemeinbe Itlannf)eim 3al|tte im 3al)re 1901 an Beiträgen 3ur Kranfenoerfi^erung

8115.03 mf., 3Ut Snoalibcnoetfidjerung 4433.49 IRt, sur t}aftpfIid)toer|id)erung 578.42 Bll.

Bei bem Sdjieösgeridj
t für Arbeiterrerfidjerung, über beffen (Einfefjung mt

oorigen Banbe S. 15 berietet mürbe, mürben im 3of)r 1901 anhängig: Be«

rufungen in Unfalloerfitherungsfadjen 579, Anträge auf (Erhöhung, tltinberung

unb (Einteilung ber Renten 57, Berufungen in 3noaliben= unb Altersoer«

[idjerungsjadjen 56, 3ufammen 692. ffieroon mürben erlebigt 572, ins neue

töefdjäftsjaljr gingen über 120.

Don ben UnfaIloerjid)erungs|ad)en betrafen: bie Ablehnung bes £ntfd)äbigungsanfprud)S

168, bie 5<ftfteUung bes £ntfd)äbigungsan|prud)s 468. (Eriebigt mürben: burd) redjtsfräf«

tigen Befrfjeiö bes Dorfifcenben megen Derfäumung ber Berufungsfrift 5, burd] 3urürfnaf)me

ber Berufungen megen oätiiger ober teitmeifer Befriebigung bes Klaganfprud)s 66, burd)

Dergleicfje 11
,
burd) 3urädroeifung bes Sdjiebsgeridjts megen Derfäumung ber Berufungs«

frift 3, megen Un3u|tänbigteit 1, burd) 3urüdmeifung aus fad)Iid)«n ®rünben 281, burd)

sättige ober teilmeife Abänberung bes Befd)eibs 130, auf anbere IPeife 29. Bemeisauf«

nahmen 3ufolge <Berid)tsbe|d)luffes fanben 28 ftatt. Don ben 56 3noatiben« unb Altersner«

fld)erungs|ad)en betrafen: bie $eftftellung bet 3noaIibenrente 10, bie Ablehnung 39, bie

Cnt3lef)ung 2, bie dinftellung 2, bie Ablehnung 2, bie Ablehnung ber Altersrente 3. fpernon

mürben erlebigt: burd) 3urärfna^me ber Berufung megen oölliger ober teilmeifer Befriebigung

bes Anfprud)s 8, burd) 3urfidmeifung aus jad)Ild;en (brünben 38, ins neue <befd)äftsfai)r

gingen über 10. ®egen bie CEntfdjetbungen bes Sd)iebsgerid)ts im 3af)re 1901 mürben 69

Relurfe be3m. Reoifionen an bas Rei^soerfidgerungsamt bt3m. an bas £anbesoerfid)erungs«

amt ausgefüfjrt.

3um 3meiten Stettoertreter bes Dorfifcenben ®el|. Regierungsrat Bredjt mürbe Amt«

mann 3oe(ler ernannt Am 1. ©ftober mürben bie ®efd)äftsräume bes Sd)iebsgerid)ts in

ben Reubau ber ffirtsfrantentaffe I (Ruppred)tftraf)e 2, 1 Iteppt) serfegt.

5. ©rganifierte Selbftfjilfe.

Das 3ur 3eit 42 gcroerffcfjaftlicfje ©rganifationen umfaffenbe ©eroerffdfafts«

fartetl richtete in feinem £ofal „©eroerffdjaftsfjaus" (H 1, 4) eine ca. 1500

Bänbe umfaffenbe Bibtiotfjef ein, 3u beren Unterhaltung aud) feitens bes fo3iaI«

bemofratifdjen Dereins beigetragen roirb. Das oom ©eroerff^aftsfartell ins

£eben gerufene Rrbeiterfefretariat (S 3, 10) erteilt in roodjentäglidjen

Spred)ftunben oon 10— 1 unb 4—7 Ufjr an jebermann unentgeltlich münb«

liehe Ausfunft in geroerblidjen Streitigfeiten, über Kranfen«, Unfall«, 3noali«

bitäts* unb Alters-Üerfidferung, über Arbeiterfchutj, Dereins« unb Derfamm«

lungsrecht, Sabrifinfpeftion, (Erroerbung bes Staatsbürgerrechts unb Armenfacffen.

Über bas Rrbeiterfefretariat äußert Jicf} ber 3ahresberid)t ber ffir. Sabrif«

infpeftion oon 1901:

.Das Arbeiterfefretartat in Rtannl|«im roirb feitens ber Arbeiter fefjr ftarl in Anfprud)

genommen 3m Übermittlung non Befd)roerben an bie Sabrifinfpettion. Bei biefen Be(d)roetben
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fätU befonbers angenehm ouf, bog burd) ben flrbeiterfefretär offenbar eine fritifd|e Prüfung

nnb Ausleihung ber unbegrfinbetcn Befd)n>erben jtottgefunben ijat. Die Befd)n>erben finb

fteis auf eine ri(i)tige (brunblage jurüdgeföijri, unb e* 3eigt |id) bei ben Unterfudjungen,

baf| lUifdtintmung unb ®el)ä|figfeit, roie fie fid| nietjt feiten bei Be|d)merben bemerfbar

machen, i|ier tt)unltd)ft ausgefdjieben mürben. flud) für ted|nifd)e Derfjältniffe 3eigte ber

Arbeitetfefretär gutes Derftänbnis, unb es gewinnen baburcf) bie Darftellungen feljr an

Klarheit. Sine auf tDunfd) bes Arbeiterfetretärs unb in ben Räumen besfelben abgehobene

Spredjftunbe mar fetjr gut befud)t, es 3eigt fid) barin bas Dertrauen, welches bicfer 3n-

ftitution in ItJannijeim allerfeits entgegengebracht wirb. Die fjoffnung, baf) burd| bie Slnrtd|tung

ber mit iffentlid|em Dortrag nerbunbenen Spredjftunben bet Arbeiter bas Dertrauen 3U

ben ®eroerbeaufji(i)tsbeamten gewinnt, |d)eint fid) giflilid|ern)eife 3U erfüllen.*

Die 3al)i bet im Arbeiterfetretariat Rat* unb Ausfunftfud)enben ftieg oon 4813 im

Dorfai|t auf 6094 im Berichtsjahr, roooon 5100 männiid)en unb 994 u>eibiid)en ®efd)led|ts

mären. Die 3af|t ii|ter Befud)e betrug 7625. Don ben Ausfunftfud)enben waren 2537

b. h* 41,5 •(, geroertfdjaftiid) organifiert Die ®efamt3al)( ber erteilten Austfinfte betrug

7343; in 103 jätlen erfolgte fdjriftlidje Auslunft; 1143 Sd)riftftüde mürben angefertigt

Die meiften Ausfünfte, 2317, mürben mieber in Sragen ber fo3iaIen üerjidjenmg, insbe*

fonbere ber Unfalloerfidierung seriangt, 1 126 betrafen bas gemerbiid)e Hrbeitsnerijäitnis,

239 fonftige Arbeitsoerhältniffe, 750 bas Rlietred)t, 1 209 fonftiges bürgerliches Recht, 292

bas Strafred)t, 324 bie (Erwerbung ber Slaatsangehflrigfeit, 1 126 fonftige Dinge. Sin Streif«

lidjt auf bie roirt[d|aftlid)en Deri)ältni|fe wirft bie <Thatfad)e, baf) bie Austfinfte be3flglid|

Arbeiterentiaffung oon 267 auf 380 ftiegen, toäfjrenb bie ben Austritt betreffenben fid) oon

125 auf 111 oerminberten.

Die umfangreichen, jum TEcit Iompli3irt«n Beftimmungen ber fo3talpolitifd)en

©efetjgebung bringen es mit fid), bafj bie Beteiligten, namentlich bie aus bem

flrbeiterftanbe, fid) tjierin nidjt immer mit Sicherheit 3ured)tfinben. Ausfunfts«

bureaus, in benen ber nidjtorientirte fid) fdjnell, fidjer unb foftenfrei Auf*

flärung Derfd)affen lann, finb bestjalb 3U einer Hotoenbigfeit in ber mobemen

Arbeiterbewegung geworben.

Anfangs 1901 trat in tTCannfjeim ein Dolfsbureau ber fatt)oIifd|en Dereine

für bie babifche unb bat)erifd)e Pfal3 ins Ceben. (Es befinbet (ich im 1 . Stod

bes Bernharbusfjofs K 1
, 17; Doiftanb ift Pfarrfurat Börfig, Sefretär Stabt«

oerorbneter Sdjenf. Das Bureau ift geöffnet an EDerftagen oon Vt9— 1 unb
l/a4- 7 Uljr. Ausfunft wirb erteilt in allen Uranien«, Unfall«, Alters« unb

3noalibitäts«Derfid)erungs» Angelegenheiten; ferner in gewerblichen 5ra9en «

Kauf* unb ITlietsoertrag, Armenrecht, (Erwerb bes Staatsbürgerred|ts.

Über 31et unb 3mcd bes Doltsbureaus befagen bie Sagungen: § 1. Die tatf)oIifd)en

Arbeiter*, RTfinner unb Stfellenoeteine bet babifd)en unb bat)erifd)en Pfal3 biiben ein

Dolfsbureau mit bem Sifc in ntanni)eim. § 2. Der 3med ber Dereinigung ift, if)ren ItTit*

gliebem unentgeltlid) Rat unb Ausfunft in allen Red)tsangelegenf)eiten 3U oerfd|affen, fomie

bie nbtigen Bittgejudje unb Singaben ju beforgen, unb in StreitfiUlen eine Sinigung auf

gütlichem XDege mbglid)ft herbeijuffihren, jd)ulentlaffene Kinber bei d)nftlid|en, guten

Rleiftem untergubringen unb anbert ähnliche |03iaie £)ilfelei|tungen 3U gemähten.



Das Dolfsbureau entfaltete fd|on im elften 3afyt feines Beftef|ens eine ausgebet|nte

lijäfigfeit. 3n 2133 Befugen oeriangten 1925 Petfonen (1797 männliche unb 128 meib»

Iid^e) Rat unb Ausfunft; baoon mären 1273 IRttgtieber fatf|oIifd|er Deteine. 3m ganjen

mürben 2025 Husfünfte erteilt. 3n 154 $ällen erteilte bei Sefretir fdjriftlidjc Ausfunft unb

fertigte 394 Sdjriftftüde an. tEbenfo roie im Arbeiterfefretarlat betraf bie ITteljrjaf)! bet

Husfünfte (1008) bie fatale Derficherung, ferner 104 bas gemerbli<f)e ArbeitsoerhältnU,

25 fonftige Arbeitsoerhättniffe, 70 bas tltietrecht, 361 fonftiges bürgerliches Recfjt, 142 bas

Strafrecht, 66 bie (Ermerbung ber Staatsangetjärigfeit, 202 Sonftiges.

(Eine bemerfensroerte Derfammlung fanb am 5. 5ebruar 1 901 in ber t)iefigen

(Eentralffalle ftatt. Auf <Er[ud)en ber Bereinigten ©en)erf|d)aften, bes fjirjd)*

Duntfer’fdjen ©eroerfoereins ber ITtafdjinenbauer unb ber d)riftlid|en ©eroerf*

(«haften in Ittannfjeim natjm ein Beamter ber Jabrifinjpeftion, Jabrifinfpeftor

Sröhlidf, an biefer burd) bie Dorjtänbe ber oereinigten Arbeiteroertretungen

gemeinfd|aftlid| oeranftatteten Derfammlung teil, in ber in erfter Cinie ber

§ 616B.©.«B., bie nad) biefem Paragraphen ben Arbeitern 3uerfannten Redjte,

fotoie bie Stellungnahme ber Arbeitgeber 3U ber HTöglichfert ber Aufhebung

ber IDirlfamfeit 3ur ©rörterung ftanben. Der 3«hres^er'ch^ ber bab. 5abrif«

infpettion bemerft barüber:

„Den Anlafj 3U einem 3ufammenf<h(ufj 6er Arbeiteroereine bilöete bas offenbar auf

gemeinfame Rüifprache jurüijuführenbe Dorgehen eines großen (Teiles btr Arbeitgeber,

melche bie Au&erfraftfefjung bes § 616 bes B.*(b.*B. burch ben Arbeitern oorgelegte Der*

trüge unb befonbere Beftimmungen in ben Arbeitsorbnungen bejmecfte. Rad) einer unter

groger Beteiligung ber Anmefenben ftattgehabten lebhaften Disfuffion, bie übrigens ben

Rahmen ooller Sad)ttd)felt nie oerlieft, mürbe burch engen 3ufammenfd)tuf| ber Abficht ber

Arbeitgeber, ben § 616 auf3ul)eben, entgegengetreten. Dabei mürben auch bie Staatsbe»

f)Srben erfucht, bie Arbeiterfchaft in ihrem Streben 3U unterflügen. Sin Antrag, bet —
mie oorau$3ufehen — 3U feinem (Ergebnis führen fonnte, roeil bie Arbeitgeber in bet Auf*

hebung biefes Paragraphen freie fjanb haben. Rad) trlebigung biefes punttes ber (Eages*

orbnung mürben noch ln großer 3af|l aus bet mitte ber Derfammlung Jragen ber oer*

fchiebenften Art über bas gemerbtiche Arbeitsoerhültnis geftellt unb IRiftftänbe in ben

Sabrifen 3ur Sprache gebracht Der (befamteinbrud, ber aus ber 3ufammentunft gemonnen

mürbe, mar ber, bah folch< aus ben Arbeiterfreifen oeranftaltete Derhanblungen, 3U benen

auch bie Beamten ber Sabrifinfpeftion eingelaben metben, für beibe (teile non belehrenbet

IDirfung fein müffen unb bie Dertrauensftellung, bie bie 5abrifinjpeftion bei ber Arbeiter»

fchaft einnehmen foK, 3U feftigen geeignet finb."
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XIII. Die Konfejjionen.

1. Allgemeines unö Statiftifd)es.

as 3aI)Iem>erf)ä(tnts öer Konfeffionen unö öle Summen if)rer

Angehörigen rouröen in öer Iejjtjährigen Ifjronif mitgeteilt.

ITad) öer enögiltigen Aufteilung öes <ßro%f}er3ogI. Statifti(d)en

Canöesamts unterjd)ieöen |id) öie bei öer lebten Dolfsjäfjtung

am 1. Dejember 1900 im ®rofjf)er3ogtum Baöen ermittelten

1867944 ffirtsanroe|enöen nad) ihrer Religion be3®. ihrem

befonberen Betenntnis roie folgt:

•/» ber (befamtbeuöiferung

1900 1895

(Eoangeliliije 704 058 37,7 36,9

Kati)oIi|d)e 1 131 639 60,6 61,3

3$raeliten 26132 1,4 1,5

Sonjtige 6115 0,3 0,3

Unter ben Katfjolifen (inb 8356 AItfatf|Oli!en mitge3äf)ll, bei ben Sonftigen 2010 $rei>

religiSfe. Seit 1895 betrug bie 3unat)me bet bet gan]en ®ruppe bet 4uangeli(<hen 10,42,

bei ben Angehörigen ber euangelifd)en £anbesfird)e 10,48*;», bei ber ®e|amtgruppe bei

Katt)oIi|djen 7,02 unb bei ber Römi|d)'Katl)Olif(i)en insbefonbere 7,11 •/., bei ben 3sraeliten

bagegen nur 0,88'/«. Da bie ®efamtnermel)rung ber ortsantue|enben Beuöllerung in ber

legten 3äl|(ung runb 8,26 •/» betrug, |o bleibt bie 3unaf)me ber Katf)oIifen etroas (um

l 1
/« */•), bie ber 3»ben aber erl|ebli<h (um nafje3U 7'/* •/•) i)'n *cr bem Anmad)fen ber ge«

(amten Beuöllerung jurfirf, unb bal)er lommt es, ba(j nur bie Cuangelif(f)en aud) relatio

eine 3unal)me aufjuiseifen haben.

Auf öem hiefigen Stanöesamt rouröen im Berichtsjahr 1649 (Ehef<h^e6un9*n

ooll3ogen, hieroon fanöen 1053 (Ef}ef<^Itegungen 3ix>ifc^en ®atten gleicher Kon*

feffion ftatt, 596 öagegen, ö. h- 36,1°/®, alfo mehr als ein Drittel |ämtlid|er

5älle roaren lTti|d)ehen. 3m 3ahre 1899 toaren oon 1688 (EI)efd)lie%ungen 553,

ö. h- 34,8°/®, im 3afjre 1900 oon 1729 584, ö. t>- 33,87® ITTifdjehen. Der

Anteil öer fonfeflionell gemifd)ten ®hcn an &en ®h*f(hi*e6un9en hat fomit im
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»erflogenen 3<thre um einige Projent gegen bie Dorjahre 3ugenommen. Praxen*

tual am (tärfften mären non ben <Ef)e|d}Iiefjenben bes 3<>bres 1901 bie tatt)o!i>

fd)en ITtänner am 3u|tanbefommen gemifdjter (Eben beteiligt, nach ihnen bie

eoangelifcben Stauen, barauf erft bie fati)o[i|d)en Stauen unb bie eoangelifcben

ITtänner, roie folgenbe 3ufammenjteIIung aufmeift. Don ben i|raeliti|d|en Htännem

heirateten nur 10,8®/°, »on ben ifraeliti|d)en Jrauen jogar nur 6,7 °/° Hnbers-

gläubige.

Don 805 toangelif$en männern heirateten

545 eine eoangelifihe Srau,

247 , tatf)oII(d|e . 1 b. f).32,3% ber eoangelifdjen ITtänner

2 , israetifcf)« . ! heirateten anbersgtäubige $rauen

II . Stau fonftigen Befenntniffei J (1899 : 30,3*)., 1900: 30,7'(.),

oähtenb oon 864 «DOng,Ii|ii)tn Stauen 319 6. t). 36,9 •/. (1899 : 34,8 •/,, 1900 : 35,5 •(.)

anbersgtäubige ITtänner heirateten.

Don 771 tathoIifd)en Dlännern heirateten

466 eine (atholifthe Stau,

298 „ eoangetif<f|e « 1 b.h-39,5 •/, her fatholifdjen ITtänner

— . israetiti|<he . > heirateten anbersgtäubige Stauen

7 , Stau fonftigen Betenntniffes J (1899 : 40,5«/., 1900 : 37,8 •/.),

roährenb non 722 !atholif<hen Stauen 256 b. h- 35,4«/, (1899 : 35,7*/., 1900 : 34,8%)
anbersgläubige ITtänner heirateten.

Don 46 ifraelitifihen männern heirateten

41 eine ifraeiiti|<he Stau

4 , euange(ifd)e ,

1 , tatf)olifd)e .

Don 27 männern fonftiger Konfeffion heirateten

17 eine eoangeli(<he Stau,

8 . tatijoiifihe

1 . ifraeliti|ä)e

2 » Stau fonftigen Befenntnifft*.

2. Die ereilten ©emeinben.

a) <EoangeIi((h«proteftanti(d)e (Bemeinbe.

3n ber eoangeltfdhen ©emeinbe mürben im Berichtsjahr (Dorjabr)

getauft: 1405 (1205) Knaben I
2M8

, 1243 (1162) ITtäbchen /
' '

lonfirmiert: 856 (876) Kinber

fir(hli<h getraut: 658 (725) Paare

fird)Ii<h beerbigt: 737 (730) männL Perfonen )

/Sft7t m.lhl l
1475

'
IZÖ71
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Die Pfarrgeiftlid)feit beftanb, entfpred)enb 6er im 3af)r* 1900 erfolgten

Reueinteilung ber ©emeinbe in 6 Pfarrbejirfe, aus 6 Stabtpfarrem unb 5

Stabtoifaren. Am 3. fluguft oerlor bie ©emeinbe ifjren langjährigen Seelforger,

ben im ©ftober bes 3al)res 3uoor nach oierjigjähriger flmtsthätigfeit m ben

Rut)eftanb getretenen Stabtpfarrer unb Kirchenrat ©heobor ©reiner burch

ben ©ob. Der Derftorbene roirtte oon 1860—1900 als ©eiftlid)er in ^iefiger

Stabt unb genofe hohe Derehrung bei feiner ©emeinbe. ©r gehörte ber pofitio-

orthobojen Richtung an. (Er ertoarb (ich befonbers auch um bie ©rganifation

unb £eitung oerfdjiebener eoangelifcher IDoljlthätigfeitsoereine (Diafoniffenljaus,

Kleinfinberfchule, Rettungshaus u. a.) grojje Derbienfte. Seine Jegensreiche ©hätig*

feit fanb bie ehrenbe flnerfennung feitens bes £anbesherm burch oer|d)iebene

hohe ffirbensoerleifjungen unb bie ©mennung 3um Kirdjenrat.

3n bie Kird)engemeinbe-Der|ammlung mürben neu gemählt (auf 3toei burch

©ob be3ro. IDeg3ug ertebigte Stellen): Kaufmann 3ulius Kreitmair unb Kauf*

mann EDilhelm Stachelhaus; ferner fe<hs ©rfafcmänner: £anbgerid)tsrat Dr.

5rhr. o. Duf<h, 3ngenieur fluguft £ubroig, Kaufmann ©rroin Paul, Kaufmann

©tto Schmiblin, Kaufmann fluguft Sd)meitjer, Kaufmann Dr. ©mft Stufcmann.

3m Berichtsjahr mürben brei Kir<hengemeinbeoerfamm!ungen abgehalten, am

6. BTär3 , 5. 3uni unb 11. De3ember.

3n ber Kir<f)engtmdn6eoerfammlung oom 6. 11TSr3 mürbe be|d)to(ten, ben Stabtoifaren

eine iäf|rti<f|< (Drtsjulagr oon 150 ItU. ju gemäi)ren. 3nfolg* bes fd}nel!en flntoadjjens

bes £inbent)of|tabtteils (im 3“t)re 1900 maren bort 645 Haufen unb 126 Hrauungcn

oorjunelimen) erf(f)ien bie Abtrennung oom Pfarrbejirf St^megingeroorftabt unb bie An*

ftellung eines befonberen Cbeijtlicfjen geboten. Dem Befdjlufi ber Kirdiengemeinbeoertretung

entfprecf)enb, mürbe ein felbftSnbiges (V.) Stabtaitariat fflr ben Cinbenf)offtabtteit erridjtet

unb sam <Dbertird)enrat am 1. 3ult bem Stabtoifar lDilf)flm Sauerbrunn jugemiefen.

Am 10. De]ember 1901 befdtjtog bie Kird)engemeinbeoerfammIung bie Hrridjtung eines

meiteren (VI.) Stabtoifariats jur Unterftügung ber oter Bejirfspfarrer ber 3nnenflabt,

benen bisher nur 31»«! Difate 3ur Sette ftanben, mobei es als ein erftrebensmertes 3lel

be3eid)net mürbe, jebem biefer oier Be3irfspfarrer einen Difar bcijugeben, mie bies in ben

Dorftabtgemeinben bereits burcf)gefflt)rt ift. Auf An|ud|en mürbe ben Kird|end)9ren ein 3u»

fdjuf) aus (Bemeinbemitteln gemätjrt unb 3mat bem Derein für flaffifd)« Kird|tnmufif 100

ITtarf, bem Kit<f)end)or an ber Cutf)erfird|e 150 Ulf., bem Kir<f)end)ot an bet Sriebens*

flrcfje 150 Ulf. ferner mürben bie <Drganijtengtf|8Iter erl)fit|t.

Reben ber ©rganifation maren es hauptfächlt<h &>e firchenbauli^en Unter*

nehmungen, roeld)e oon ber ©emeinbe «Dertretung mit ©nergie geförbert

mürben. Der Bau ber £inbenboffir<he, ber Reubau ber £utherfird)e unb ber

Sriebensfirdje harren 3unäd}ft ber Derroirflichung, bann foll mit ber grofjen

Kirche auf bem tDerberplafj in ber öftlid)«it Stabtermeiterung begonnen roerben.
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3m Cinbenljofjtabtteil mürbe mit bem Bau 6er 3ol)anne$fird)e (<Etfe 6er

Rheinau« un6 roinbedftrafje) begonnen. Sie n>ir6 ein(d)Iiepd) 6er (Emporen

ca. 1000 Sifcpläfce enthalten.

ITach bem Antrag bes Kirchengemeinberats mürben am 4. D«3emb«r 1899 oon bet

Hirehengemeinbeoerfammlung bi« für bi« Oorarbtitcn nötigen mittel im Betrag« oon 6000

lllart betoiiligt unb «in Preisausfd)reiben 3» Geroinnung oon Bauplänen «rlafftn. Bon

b«n etngeiauftnen 7 PTojeften rourbe basjenigt ber Strma Curjel & mojer, flrehiteften in

Karlsruhe, mit bem erjten Preis ausgt3«id)n«t unb 3ur Ausführung empfohlen. Der Kirchen«

gemeinberat jchloft mit ber Sirma Curjel 4c mojer einen Dertrag ab, roonad) ifjr bie Aus«

fertigung ber jur Doriage an bie Beerben nötigen piäne nebjt Kojtenooranfd)Iag über«

tragen mürbe. Die für bie Crridftung ber Kirdje unb bes pfarrfjaujes oorgejelfenen mittel

»aren auf 375,000 IW. feftgejeftt; bie äußere beforatioe Durdjbiibung bes projefts tonnte

bie 3u|timmung ber Bautommijfion unb bes Kirdjengemeinberats nicht finben, unb bie

ausgejeftte Baufumme oon 375,000 mt. mürbe aud) für bas einfache projett ber Sirma

Curjel k mojer als ni<f)t ausreidjenb bejeidjnet, roeshalb bas Preisgericht eine Crl)öl)ung

um 20,000 lTtl beantragte. Itad) Prüfung ber neuen Baupläne unb bes Koftenooranfd)Iags

befd)loft ber Kirdfengemeinberat, bie duftere $agaben«Gefta(tung ber in romanijd)en Stil«

formen gehaltenen Kird)e jamt Pfarrhaus im Sinne bes abgeänberten Konturren3projettes

ausführen 3U lafjen unb ben mehrbetrag mit 20,000 mt. für beforatioe Ausbiibung bet

5agaben 3ur Genehmigung 3U beantragen. Die Bereinigung Mefer Baufumme oon 395,000

mart aus ber ®rtsfird)«n(teuer burd) bie Kirdjengemeinbeoerjammiung erfolgte am 5. 3uni

1901. Über bie Pr«isfonfurren3 ift in Banb XII fjeft 10 ber oon Prof. A. ITeumeifter*

Karlsruhe herausgegebenen „Deut|d)en Konfurren3en*, Cetp3ig 1901, b«rid|t«t.

Die bes Reubaus 6er tutljerfirdfe in 6er Recfaroorftabt !am m
6er Sifcuttg 6er Kird)engemeittbeDer|ammlung oom 5. 3»*ni 3ur Sprache.

Da bi« Raumoerhältniffe ber unter bem Drude fina^ieüer Knappheit gebauten alten

£utherfird)e (id) fd)on jeit längerer Seit als 3U befdfräntt unb un3ureid)tnb herausgefteUt

hatten, muftte ber tleubaufrage näher getreten merben. Itadjbem bie PeThanbiungen mit ber

Stabtgemeinbe megen Dergröfterung bes Bauterrains 3U einem günftigen Abfdjiuft gelangt

maren (es mürben 550 qm 3um ermäftigten Preis oon 30 mt. pro qm hin3u9*l®uft),

mürbe ber lleubau mit einer Adfjenftellung oon Oft nad) IDeft, in ber Diagonale bes

piaftes, bejd)lolfen. Die Kir<ft« fotl 1000—1200 Siftpläfte enthalten. Auch bas Pfarrhaus

mirb neu gebaut.

Bei 6em (djnellen uitö Jtarfen tDadjstum 6er Sdjroetjinger Dorftabt (über

10000 <Eoangelifd|e) erroies |id) bie bortige Jriebensfir^e mit 400 Sifcpläfceit

immer me()r als burdjaus uit3ureid)enb unö ein Reubau als unnermeiblid).

Das lleubauprojett lag ber Kirdfengemeinbeoerfammlung oom 11. D«3ember cor. Da«

nad) mirb bie neue Kirche auf bem bureft Gelänbetauf oergrfifterten Baupiaft bet alten

errichtet unb foli 1000 Sifjpläft« enthalten, lieben ber Kirche mirb ein Pfarrhaus mit

Konfirmanbenfaal erbaut. Die oon ber toangel. Kirchenbauinfpeftion ausgearbeiteten piäne

mürben oorbehaitlich einiger betoratioen Aenberungen genehmigt. 3ur Dergrbfterung bes

Bauterrains erroarb bie Kirchengemeinbe oon Bauunternehmer tD, fjuber 1107 qm 30m
Preis oon 46 Itit. pro qm.
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Der tteubau bes Pfarrhaufes O 4. 5 tnuröe Dollenbet. 3m <Erbgefd)of| foH ba» in Rus.

ftd(t genommene Baubureau ($UiaIe ber eoangelifchen Kirdjenbauinfpefiion) untergebrad)t

metbtn. flud) bas Pfarrhaus R 3. 3 foH burd) ein neues erfefet roerben, in bejjen (Erb.

gefd]og bas Bureau bes Kirdjenfteuererhebers neriegt roirb. Die Koften mürben auf 70,000

nTart neranfdjlagt.

Bei biefer großen Reifje firtanjiell roeittragenber Unternehmungen roerben

an öic Steuerfrafi ber ffiemeinbe grofje flnforberungen geftellt. Deshalb mufjte

bie Übernahme roeiterer Derpflirfjtungen mit Dorfidjt unb 3urüdfjaltung geprüft

roerben. Dem EOunfcf) ber eoangelifdjen ffiemeinbe XDalbfjof, mit ber Kirnen*

gemeinbe RTannljeim Bereinigt 3U roerben, rourbe aus biefem ffirunbe nicfjt ent*

fprodjen, ba in tDalbfjof alsbalb eine neue Kirdje nebft Pfarrftelle errietet

roerben müfjte, roas ber enangeli|d)en ffiemeinbe ITTannfjeim aufter ben ijo^en

einmaligen Koften eine jäf)rli<f|e Bubgetbelaftung non 15000 ITtl. nerurfadjen

roürbe. Biltigerroeife rourbe aber ber ffiemeinbe IDalbljof Rüderfafc ber oon

bort tjiertjer bejahten Kirdjenfteuer unb fonftiges (Entgegenfommen in Aus*

fidjt geftelU.

Ber Doranfdflag 3ur örtlichen Kirdfenfteuer betrug pro 1901 : 151011 RTt,

bie ffiefamtfumme ber auf bie eoangelifdjen ffiemeinbeangeljörigen fallenben

Steuerlapitalien 263651 800 ITtf.

B(]Qglid) brs <Drts.KiTd)enftcuer-Ootan|d)Iags ift ju bemerten: Ruf bie StaMgrmarfung

lT!annbeim erftreden fid) ni«r Kiidjjpiele unb 3mar: a) lRannhelm: umfaßt bie alte ®e-

marfung ITTannljeim mit Rus|d)Inf) ber 3U (Sunften bes Kirdjfpiets Käfertf)aI.IDalbf)of ab*

getretenen, bei ber 3äi)Iung im 3ahre 1895 oon 38 <Eoangeli|d)en beroohnten fjäujer an

ber alten Sranffurter Strafe unb beim Cucenberg; b) K5fertt)aI.lDaIbtjof : umfaßt bie ftül|ere

(hemartung Käferlijat ein|d|lief|nd) ber oom Kird)fptel ItTannheim abgetretenen f)äufer

;

c) tledarau: umfafjt bie frühere (Bemartung Itedarau; d) Sanbhofen: ju meld)em bie

Sriefenheimer Rtjetninfel ßnbujtrichafen) gefjbrt. Die brei mit ber Stabtgemeinbe ner*

einigten Dorortgemeinben finb atfo in fird)Iid)er Bejahung ohne biretten 3ufamment)ang

mit ihrem (Eentrum.

Rad) längerer Unterbrechung fanben hier roieber 3roei oom eoangelifdjen

Bunb neranftaltete Jamilienabenbe ftatt, unb 3roar beibe unter (tarier Be*

teiligung im Stabtparffaale.

flm 10. ITtär3 fprad) Defan R ü f)
I e .31nesheim über „3roei bentafirbige Kirdjen in

flU-lttannheim" unb am 17. Honember Pfarrer Kal(ee*5euerbad) über „Die tDahrheit

über bie Reformation unb Stäbtebilbet aus beten Blütejett".

Bie eoangelifdplfberale Bereinigung neranftaltete am 27. Üonember

im Kafino einen Dortragsabenb 3ur Befprecfjung fird)Iid)er 5rogen ber enan*

gelifdfen Canbesfirdje.
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Stabtpfarrer Rapp.Karlsruhe behanbelte babei bi« ttotmenbigteit b«r Reoifion ber

eoangelifdjett Retigionsiehrbüd)er; «i muffe «ine Sdfufbibel gefdjaffen unb bei Koted)ismut

umgearbeitet toerben. Di« Korr«f*t«nt«n Jjauptlefjret Cacroij unb fjauptlehter 3tfd)net

erflärten (id) in ben fjauptpunften mit b«m Reimer einoerltanben. 5*™«r referierte Stabt-

»itar Sauerbrunn über Dorfdjiäge jut Reoifion ber Derfaffung ber er>angelifd)-prote«

ftantifdjen Canbestirdje.

b) Katl)olifct|e ©emeinbe.

ttad) ber Ktrd)engemeinbe[tati|tif mürben im Berichtsjahre (Dorjahre) oor-

genommen: Haufen {Trauungen Bmbigungtn

ln bet oberen Pfarrei . . 642 (866) 147 (243)
197 (

347)
in bet unteren Pfarrei . . 695

(
738

)
234

(
271 ) 560 (538)

in ber Ejeiiiggeift-Kuratie . 379 87 199

in ber Itetfar-Kuratie . . 456
(
373

)
68 (44) 244 (203)

3ufammen in ber Ritftabt 2172 (1977) 536 (558) 1200
(
1088

)

in Itetfarau 281
(
284

)
39 (43) 147 (116)

in tDalbtjof 205
(
83

)
28

(
176

)
105

(27)
in Käfertfjal 103 16 64

3um erftenmai erfdjeint in biefer Statifti! bie neugebilbete tjeiliggeiftfuratie,

auf beten (Errichtung bas 3urüc!gei)en ber 3at)Ien in ben alt[täbti|d)en Kirdp

fprengeln 3urüd3ufüt)ren ift.

Die 3at)i ber drftfommunifanten betrug:
Knaben mabdjen

in ber oberen Pfarrei 45 (101 )
95 (132)

m ber unteren Pfarrei 125 (121 )
141 (146)

in ber Retfar-Kuratie 54
(
52

)
65

(
73)

in ber Ijeiiiggeift-Kuratie .... 50 65

in Itetfarau . . . . 35 34

in tDaibi)of . . . . 27 36

Käfertljal 18 28

flm 16. April fanb eine flbf<f)iebsfeier für ben Pfarroerroefer ©uftan Betfer

an ber unteren Pfarrei ftatt, ber nad) IDeinbeitn fiberfiebelte, um bie ibm nom

©rofjherjog präfentierte Stabtpfarrei IDeinbeim 3U übernehmen.

Pfarroenoefer Betfer f|at 19 3®hr‘ ¥*r fegensreid) gemirft, 3uerft als Kaplan ber

tati)oIifd;en unteren Pfarrei, fobann als Pfarrfurat in ber Itedaroorftabt unb feit 1895 als

Pfarrnertnefet ber unteren Pfarrei unb Dorfifjenber bes Stiftungsrates. Cefcterer oeranftattete

3u Siften bes Sdjeibenben eine flbf<f|iebsfeier im Bernbarbushof, bei meld)er ber däcilien-

tfjor ber unteren Pfarrei, foroie bie (Befangsabteilungen bes fatholifdjen flrbeiterperetns unb

tbefeltenoereins unb bie RUIitSrfapeQe mitmirften. Diefe Kunbgebung für ben fd)eibenben

Priefter legte oon feiner groben Beliebtheit unb oon ben Derbienften, bie er fid) um feine

(bemeinbe ertoorben t)Qt, berebtes 3eugnis ab.

234 »X3X)X)>OX)>OXIX)>OX)X)»X)JOADX)X)>OX3X)X)»XI

Digitized by Google



Hls Pfarrnerwefer an bic untere Pfarrei würbe auf 1 8. April angewiefen 5ranj

3ofef Bürd ,
Pfarroerwefer in Eöffingen, priefter feit 1891, früher Kooperator

an St. IlTartin in Jrriburg. 3m ITooember würbe bie untere Stabtpfarrei nad)

7 jätjrigcr paufe im firdjlidjen Anjeigeblatt 3ur Bewerbung ausgefdjrieben. Das

Präfentationsredjt ftetjt bem ßrofjfjerjog 3U. Aus biefem Austreiben war erfid)t*

lid), bafj oon ber unteren Pfarrei — ber größten im Canbe — nad) bem Bau

ber £iebfrauenfirdje ber 3ungbufd), fowie bie Stabtquabrate E 7, F 7, O 7,

H 6 unb 7, J 3 bis 7 unb K 3 bis 7 abgetrennt werben; biejes abgetrennte

töebiet ift als basjenige ber neu 3U bilbenben £iebfrauen«Kuratie 3U betrauten.

Der Senior ber Ijiefigen fat!>olifct)cn töeiftlidjteit, Pfarrer 3°i*pl? tltecf,

®efängnisgeiftlid)er unb geiftlidjer £ei)rer am ®i)mnajium, beging am 25. 3uli

fein 25 jähriges priefterfubiläum.

Die Seite fanb Sonntag 21. 3«li ftatt. Det Jubilar tourte in feierlidjem 3uge unter

®Iodengeläute oon 6er ®eiftlid)teit, 6em Stiftungsrat, 6er Kirdjengemeinbeoertretung, fotoie

oon Deputationen 6er fatl)oHf(^en Dereine mit ifjren Sahnen im oberen Pfarrijaufe ab>

get|oIt unb jur 3tfuitentird|e geleitet ffier tjieit Stabtpfarrer Sreunb > Redarau bie $eft>

prrtigt. Das ffot^amt ctlebrirte ber 3ubilar, ber babei bas oon ben (atf|otifd)en Sd)ütem

bes ®t)mnafiunts geftiftete IUe&getoanb trug unb fid) bes Keldjes bebiente, ben ber

„ttolumbus* itjm 3U feinem (Ehrentage mibmete. 3m oberen Pfarrhaus, roobin ber 3u6ilat

roieber im Sefäug geleitet tourte, natjm er bie ®lQda>finfd)e ber ®ei|tlid)leit unb feiner

Steunbe entgegen, tin Sefteffen im Bernt)arbust)of oereinte fobann ben 3ubilar mH einem

engeren $reunbesfreis. nad) bem (Effen toar feierliche Desper in ber unteren Pfarrtir$e.

3u einer impofanten Kunbgebung bes tatl)oIifd)en ITtannfjeim für ben 3ubiiar geftaitete

fid) bie abenbtidje Sritoerfammlung im Berntjarbustjofe. Pfarrer Ittcd ift Dorftanb ber

über 60 IWtgiirter }Si)lenben nieberlaffung ber nieberbronner Krantenfd)toeftern, toar

längere Seit Präfes bes ®efelIenoereins, iftBegrünber bes (aufmätmtfdjen Dereins „dolumbus*

unb geniest grofjes Anfelfen in allen Kreifen ber Bürger)d)aft. Seit 18 3“hr*n toirft er in

unferer Stabt

Der Doranfd)lag 3ur fatf)olifd)en Kirdjenfteuer für 1901 (genehmigt in ber

Derfammlung ber fatl;oIifd)en Kirdjengemeinbeoertretung am 10. ITtai 1901)

balancierte mit 85290 Utf. unb bebingte eine Kirdjenfteuer oon 5 Pfennig auf

100 litt. Steuerfapital.

Den einjelnen poften bes Dorberid)ts ift ju entnehmen: Der Bauauftoanb für bie

näd)ften brei 3al)te beträgt für bie Sd)me|ingeroorftabt*Kird|e mit pfarri)aus unb Anbau

140 000 litt, 3ungbufd).Kird)e besgl. 500000 IHt, ne<faroorftabt.Kird|e besgl. 370000 JTIf.,

£inbenf)of 320 000 lTit, 3ufammen 1 330 000 IW. An Kirdjenfteuern bürfen jätjrlid) 80 000 IW.

angenommen tnerben, roooon 40000 IW. ffir 3infen, Koften unb Rüdoergütungen abgef)en,

fo bafj 40000 IW. für Bauauftoanb Derbleiben.

Die Steuerfapitalien ber Kitdjengetneinbe l)aben im 3at)re 1901 etljeblid) jugenommen.

®s betrugen bie Kapitairentenfteuer>KapiiaIien 8895600 IW., ®runb. unb tjäuferfteuer*

(apitalien 48 943 690 IW., ®emerbefteuerfapitalien 67 663 180 IW., <Ein!ommenfteueranfd)Iäge

45378525 IW., 3u|ammen 170881055 IW. gegen 148 363 790 Wt im Dorjafjte; mitlfin

betrug bie 3unat|me 22517 265 IW.
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Die roeiteren Dorlagen, roeldfe bie fatf)oIi|d)e Kirdfengemeinbenertretung ju

beraten Ijatte, betrafen bauptfädjtid) bie Ausführung ber oerfdfiebenen ftrd)*

Iid)en Bauten, bie infolge ber 3unaf)me BTannt)eims unb ber fatf)oIi|<f)en ®e*

meinbe, insbefonbere aud) infolge bes ftarfen Dor(tabtroad)stums nötig mürben.

Der Bau ber f} eilig geijttirdje in ber Sd)u>ef)inger*Dor|tabt mürbe hn

Sommer 1901 oolienbet.

3ur (Erwerbung bes ©runbftäds 3wifd)en Htottteftrafte, Roonftrafje unb Sedenffeimer*

ftrafje neben bem neuen ®qmna|ium fdjiof) bie Kircfjengemeinbe einen Iau|d)oertrag mit

ber Stabtgemeinbe ab, wonad) bie Kirdjengemeinbe bie flnfprüdje ber Stabtgemeinbe auf

bie Sdjultirdje L 1 anerfannte unb biefe gegen eine Sdjablostjaitung non 80000 Wart an

bie Stabt abtrat (rooburd) ein langwieriger Projefe sermieben würbe), w&tjrenb bie Stabt

toftenlos ben Bauplaf) für bie f)eiliggeifttir(^e bergab. 3n ber Sd)ul* ober 3n|titutsfird)e

würbe am 1. flboentsfonntag 1899 ber legte ®ottesbienft abgetjalten; bie in ber ®ruft

beigejebten Ceidjen würben auf ben ffauptfriebbof oerbradjt. 3wei marmorne ®rabbenf*

male, barunter ein IDert bes Bilbt)auers Derfd)affe(t, würben in ber f)eiliggeiftfird)e auf*

gcfteltt. Die f)eiliggeijtfird)e würbe na<f| ben piänen bes et3bifd)öfßd)en Bauamts in

fjeibelberg (Bauinfpeftor Blaier) in ben 3at)ten 1898—1901 mit einem Koftenaufwanb

oon 446000 ITtarf ausgefflf)rt. Irog bes l)auptfä<f)tttf} oerwenbeten Badfteinmaterials

madjt bie im goti)ifd|en Stil erbaute Kirdje einen ftattlidjen linbrud, Die pqramibe bes

ta. 70 m f)ot)en turmes ift mit einer Kreuzblume gefrönt. tDürbig unb freunblid| ift bie

innere Ausftattung bes ffiottesfjaufes. Die brei|d)iffige Kirdje (mit Dori)aIIe, lauftapelle,

<puerfd)tff unb breitem If)or) ift 56 m lang unb 20,5 m breit; fie enthält Uber 2000 St|*

unb Stefjplöqe. Die brei oom Kird)enbauoeretn ber Sd|roetjinger Dorftabt geftifteten If)or*

fenfter enifjalten bitMidje ®ruppenbarftellungen, bie auf bas IDiTten bes t)eiL ©eiftes

Bezug fjaben: in ber BTitte bas erfte Pfingftfeft, lints bie laufe It)rifti im 3orban, redfts

Ittariä Derfflnbigung. Die Kird)e wirb mit (bas beieudjtet. flm 29. September 1901 fanb

burd) pfarrturat Börfig bie feicrlid)e IDeifje bes f)od)altars unb ltadimittags bie IDeilfe

ber ®Ioden nad; oorausgegangencr S'ftprebigt bes ®enannten burd; Stabtpfarrer Bauet

(tatt. Die Barnen unb 3n[d|riften ber nier (blöden lauten: 1. .Sanft ITEaria. Did| gräfi’

id) Königin, bes f)eii'gen ©elftes Braut, fei unf’te tltittlerin.* 2. .Sanft Ceo. Den erften

Ceo ruf id) an; oeriafj’ bie Kirdje nid)t! Dein ITame glänzt im Datitan, Derbreitet

f)immelslid)t.“ 3. „Sanft Sran3isfus Xaoerius. Den Rutjm bes tjeil’gen 5ran3 Xaoer, ber

Bluttertird)' Patron, id) fflnb' — id) ruf bie ffeerb' 3U Itjrifti Cef|t’!* 4. „Sanft Cärilla.

Der ntarti)r*3ungfrau rein, ber Efarmonien ffertfdgerin, will meinen Klang id) weiffn.*

Der 3ufammenf!ang ber ®Ioden ift non hnponierenbem tOotjIIaut. Die größte ®Iode:

Ittaria, im ®eroid)te non 43 3entner, f)at ben Ion des; bie 3weite: Ceo bei einem ®e*

wid)te oon 32 3entner ben Ion es; bie brüte: Sranjisfus Xaoerius im ®ewid)te oon 25

3entner ben Ion f; bie fleinfte: läcilia im ®ewid)te oon 12 3entner ben Ion as. Sie

würben oon ®Iodengie|er ®rilninger in Dillingen mit einem Koftenaufwanb oon 14 400

I!tart angefertigt, flm flbenb ber linweifjung fanb als weltlidje $eier eine $eftoerfammIung

im Stefanienfd)töf)d)en ftatt, ber ein reid)f)altiges Programm 3U ®runbe gelegt war.

Am 8. September 1901, bem 5«fl* Ittariä ®eburt, fanb bie feieriidje ®runb*

fteinlegung ber £iebfrauen!ird)e am Couifenring ftatt.
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Die mauern bei ftattlidjen Baut mären 3U biefer Seit circa 2 m über Sotfelijäi)*

gebieten unb liefen bie Umrifle ber Kirdje bereits beutlid) erlennen. Der Bauplag mar

mit 5at)nentud) unb (Eannenreisgeminben reid) unb gefdjmadDOll brapirt. ITtäditige 51a g.

gen in ben pdpftlidjen, beutfdjen, babifdjen unb ITTanngeimer Soeben, |omie fleine 5ägn-

djen aller Art oeroollftänbigten bie Detoration. Dor bem Kirdjeneingang mar ein pobium

aufgefdjlagen, auf bem fid) bie fjauptfeier bet (Brunbfteinlegung abfpielte. Die 5 eftteil-

nehmet oerfammelten fid) im St Alpgonfusgaufe, oon mo aus fie fidj gegen y,4 Ut)r in

gemeinfamem 3uge nadj bem Bauplage bemegten. Der pfarroermefet ber unteren Pfarrei, fjerr

Bürf, beftieg bie prooiforifdj erftellte Kanjel, um eine ca. galbftünbige Seftprebigt 3a galten.

Aad) Derlefung ber (Brunbfteins-Urfunbe fanb bie IDeige bes (brunbfteines ftatt
;
gieran

fdjloffen fid) bie Allergeiligenlitanei, ber (befang bes Pfalms 126, bas (Einlegen ber Urfunbe

unb Sdjtiefjen bes ftrunbfteins mit ben üblidjen fjammerfdjtägen, ber (befang bes Pfalms 50,

ein Umgang innergalb ber Kirigenmauer unb bie tDeige ber Suubamenie, bet Pfalm 86 unb

3um Sdjtufe ber (befang bes allgemeinen Ciebes „(Broker (Sott, mir loben Didj“. Had) ber

Becnbigung ber 5«<« begaben fiig bie Seftteilnegmer in gemeinfamem 3uge 3urüd nadj

bem Bemgarbusgofe, mo abenbs ein $eftban(ett ftattfanb. Der $eier ber (Brunbfteinlegung,

bie circa I */» Stunben bauerte, mognte eine 3agirei<ge Itlenfcgenmenge bei

Die in ben (brunbftein eingefflgte pergamenturlunbe gat folgenben IDortlaut: 3m
Hamen bes Daters, bes Sognes unb bes geiligen (beiftes. Amen. 3m 3agre bes {feiles

1901 am 8. September, bem $efte ITlariä (beburt, im 24. 3agre bes pontififates £eo XIII.,

im 14. 3<*g™ ber Regierung bes beutfdjen Kaifers, IDiigelm II., als Sriebrid) (broggerjog

uon Baben unb Dr. ttgomas Hörber (Erjbifdjof oon Jceiburg maren, mürbe oon bem

ber3eitigen Stabtpfarrer ber oberen Pfarrei Htanngeim, 3°f«pg Bauer, ber (brunbftein 3U

biefer Kirdje gelegt. Diefe neue Kirige „Ciebfrauentirdje“ foll ben latgolifdjen Bemognem
bes Stabtteils 3ungbufd), fomie ben angren3enben tatgolifd)en (Einmognern ber Altftabt

3ugemiefen merben. 3nfo!ge ber rafdj anmad)fenben fatgoüfdjen dinmognerjagi in biefem

Stabtgebiet, unb mit Rüdfidjt auf bie grofje (Entfernung ber ltlutterlird)e unb beren räum-

tidgen Un3ulänglid){eit gat fid; feit 3<>grtn gier bas Bebürfnis einer neuen Pfarrfitdje

geltenb gemadjt. Der erfte Stritt 3ur Abhilfe biefes Hotftanbes gefdjag in ber Sifjung ber

Kirtgengemeinbe-Dertretung am 12. Auguft 1895, in meliger 10000 ttU. 3U Doratbeiten

für bie (Erbauung einer Kird|e im 3ungbufd) genegmigt mürben. Die fircE)Ii<tje unb ftaat»

lidje (Dberbegörbe erflärte fid) mit biefem Befd)Iuffe einoerftanben unb oertieg bie erfotber-

lidje (Senegmigung. Am 3. 3«li 18% mürbe ein Bauplag oon 2842 qm, oon 5räulein

IHargaretga unb HTaria tjenj — in J 8,
25 bis 33 gelegen — um ben Preis oon 50 IHf.

pro qm, im <banjm alfo um 170520 UH. täuflid) ermorben. mit (Erlafj bes drjbifdjäf-

Ild)en (Drbinariates 00m 16. Sebruar 1899 mürbe ber drsbifdjäflidje Bauinfpettor 3°gann
Sdjrotg in Karlsruge beauftragt, für bie neue Kird|e piäne aus3ttarbeiten unb ben Bau
aus3ufügren. Am 23. IHai 1900 genegmigte bas dr3bi|djöflidje (Drbinariat bie (Erbauung

ber Kirdje mit einem burd) bie ärtlidje Kird)enfteuer 3U übemegmenben Koftenbetrag 3U

420000 Htt Die Staatsgenegmigung erfolgte am 25. 3un > 1900. Baufügrer Ift Ard)itelt

tmil Albider. Der erfte Spatenftid) geldjag am 8 . September 1900 but<g Stabtpfarrer

(Suftao Beder. Die IHutterfirdje biefer neu 3U erftellenbtn Kirdje ift bie Untere Pfarrfitdje

3um geiligen Sebaftian. Die Urfunbe fdjtiefjt mit ben Worten: ITIöge ber Bau ber Kirdje

unter (Sottes gnäbigem Sdjutje glüdlidj oorangegen unb bas neuerftelite (bottesgaus ein-

ftens eine Stätte eifriger (Bottesoeregrung, oertrauensooller Anrufung ber feligften 3ungfrau

Itlaria, für feine Befudjer aber eine Stätte ber IDagrgeit unb (Snabe bes SAebens unb
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Segens merbtn. möge insbefonbere bet Sd|ug unb bie Süt bitte bet lieben Gottesmutter,

3U beten Ct)ten bie Kirdje gebaut ift, fegensteid) malten übet Alle, roeldje ju unfetet

lieben Stau ifjre 3ujlu*t nehmen. Aue TTtaria! Gefächen Ttlannbeim, am Sefte ITtaria

(beburt, ben 8 . September 1901. Kaltjolifdjet Stiftungsrat. (Unterfdjriften.)

flm 6. Dejemfaer 1901 rourbe bie 5«'*t bes erften Spaten(tid)S jur f}erj*

3e(ufird)e in ber Recfaroorftabt ooll3ogen.

Stabtpfattet Bauet hielt eine fln|prad)e, motauf Pfarrfurat Knebel ben Bauplag

in ben Befig bet Kuratiegemeinbe übemafim. Cie Kirdje mitb in romanifthem Stil auf

bem Grunbftfid bes ehemaligen Kaifetgattens erridjtet. Oie Bauarbeiten im Gefamtbetrag

oon tunb 280000 Ult. mürben com erjbifthöflidjen Bauamt anfangs Auguft ausgejdjrieben,

nad)bcm bet Bauaufmanb am 10. ITIai oon ber Kird)engemeinbet>eriretung bemidigt motben

mar. Oie ftaatliihe Genehmigung jur Dedung ber Bautoften burth bie ©rtsfir<henfteuer

unb jun&fhlt burth Anlef)ensmitlel mürbe am 9. 3uli 1901 oom Gro&i)- Bejirfsamt erteilt.

Audj in bet tathoiifchen Gemeinbe bes Dororts Hedarau fteht ein Kttthenneubau

beoor. Sn bet ITooemberfigung btt bottigen Kirdjengemembeoertretung teilte bet Oorfigenbt,

Pfarrer Steunb mit, baf) bie piöne für bie neu 3U etbauenbe Kirthe bie Genehmigung bet

Behötben gefunben haben, jebod| fei bas Grjbifdjöflidje Bauamt 30 ffeibelbttg nod) um
genauere Koftenaufftcllung erfudjt motben, bamit bie oeranfd)Iagte Baufumme oon 330000 Bll.

nicht fibetfd)ritten metbe.

Die fjiefige 5ronleid}nams*Pro3ef|ion fanb am 6. 3ur, i bei günftigem

IDeiter (tatt unb beroegte |id) im allgemeinen in betreiben Rafjmen roie bie

leßtiäljrige. Die 0CeiInef>mer3af)I (über 12000 perfonen) bürfte nodj größer

als im norigen 3°i)re geroefen fein. Reu roar u. a. bie (Eruppe ber 3taliener

mit etroa 200 tEeilneßmem unter Jüljrung iijres ®eiftlid)en Silani, ferner bas

St. 3ofept)sinftitut für Knaben unb ber Kirdfendjor ber f)eiliggeiftfird)e. Das

flllerljeiligfte rourbe abroedjfelnb getragen oon Stabtpfarrer Bauer, Pfarr»

oerroefer Bürcf, Kurat Knebel, Kurat Börfig.

tDflhrenb ber Pto3effion ereignete fi<h ein Heiner 3mi|<henfall; in Solge eines lDinb*

ftoffes fing an bem Altar bes tfaufes partring 9 (3otIgebäube) brr Oetorationsftoff $euet,

bas jeboch alsbalb gelö|d)t mürbe. 3m übrigen oetlief bie Pro3effion ohne Störung.

5ür bie 3al)Ireid)en tjier befinblidjen 3taliener rourbe regelmäßiger ®ottes*

bienft (IKeffe unb italienijcffe Prebigt) an Sonn« unb Seiertagen in ber £aurentius«

tirc^e ber RecfarDorjfabt eingefüfjrt.

Sonntag, 12. Htai fanb im Bemfjarbusljof eine Derfammlung bes Dolfs«

ttereins für bas fatfjolifdfe Deutfdjlanb ftatt, roobei als ausroärtiger

Rebner Redjtsanroalt Dr. 5öf)renba<f)«5reiburg auftrat, flm 29. September

feierte ber fatljolifdfe ®efeIlenoereinmit 5eftgottesbienft, 5efteffen unbBanlett

238

Digitized by Google



fein 45. Stiftungsfeft, am 8 . Dejember ber Cäciliettoerein ber unteren Pfarr«

fird)e fein 25 jähriges 3ubiläum unb 3ugletd> basfenige feines oerbienten Diri«

genten Johann Strubel mit einem fdjön oerlaufenen Jeftfonjert im Bern«

f)art>usf)of, roobei als Ijauptnummer bes Programms Stefjle’s ©ratorium „Ce*

genbe ber heiligen Cacilia" 3ur Aufführung fam.

3m Januar 1901 fanben im Bernfjarbuslfof 6 fo3ialpoIitifd)e Dorträge bes

Profeffors Heinrich Pef cf), im Itooember ebenba oerfdjiebene religionspfjilo-

fopf)ifd)e unb fo^iaLpolitifc^e Dorträge bes 3efuitenpaters flfdjenbrenner ftatt.

Am 1 . Desember fprad) Prof. Beperle«5reiburg über bas Klofter Reidjenau.

Am 26. Rooember rourbe bas Cofalfomitä 3ur Dorbereitung ber im Auguft

1902 in tHanntjeim ftattfinbenben 49. ©eneraloerfammlung ber Katljo*

lifen Deutfdjlanbs fonftituiert, nadjbem 3toei Cage oorfjer ein feierliches

fjodjamt in ber 3«fuitenlird)e abgefjaltcn toorben roar. Die erfte ge[d)äftlid)e

Sitjung bes Cofalfomitäs, 3U bejfen üorfifeenben Amtsgerid)tsbireftor ffiiefjler

geroäf)It rourbe, fanb im Beifein bes Dorfifjenben bes Centralfomitäs, ®rafen

Drofte 3U Difdjering, am 28. De3ember ftatt.

c) Altfatl)olifcf)e ©emeinbe.

Über bie altfatljolifcfie ©emeinbe roaren feine näheren Angaben 3U erlangen.

d) 3fraelitif<f)e ©emeinbe.

Die ffiemeinbeumlagen, foroie ber Beitrag 3ur allgemeinen Kird|enfteuer

toiefen gegen bas Dorfaf)r einen nur mäßigen ntehreingang auf. Der Dor*

fifjenbe bes Srjnagogenrats, Prioatmann BTaj Stoctfjeim, rourbe oom ©rofj«

her3og 3um RTitglieb bes ©berrats ber 3fraeliten ernannt. Die Reuroal)len ber

©infd)äfjungsbel)örbe (9 Rtitglieber) unb ber ffiemeinbeoertretung (36 Rtitglieber)

fanben am 27. Rooember ftatt.

Die laut Dorjäf|rig«m Berit*}« befdjloffenen, burd) bie (Einführung bes Celd}enhallen«

jroangs notroenbig geworbenen Umbauten im ifraelitifd)en 5r>'bi)of finb oollenbet unb

finben in ihrer roürbeoollen (Einfad}f|eit, foroie Sroedmäfjigteit anteilige Anerfennung.

(Erbauer ift bie $irma S- * fl. Cubroig; ber bereinigte Koftenooranfd)lag rourbe nidgt gan3

erreicht. 3m Berichtsjahre rourbe bas (Trematorium eröffnet unb gleich in ben erften (Tagen

fanb bafeibft bie Derbrennung 3»eiet Angehörigen ber ifraelitifd)en ©emeinbe ftatt

Da bie Begräbnisceremonien für foldje $ölle nod) nicht geregelt roaren, befdjrönften fid)

biefelben auf bie (Totenfeier im Sterbehaufe, roas 3U lebhaften (Erörterungen, auch in ber

Preffe, flnlaf) gab. Der Srjnagogenrat beidjlof) baher, feinen ©eiftlid}en an3uroei|en,

bie Irauerfeier in üblicher TDeife ftets im (Trematorium felbft ab3Uhalten, roas bann auch

feitens bes ©rofeh. fflberrats genehmigt rourbe.
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Dtr Dtrtin 3m Unttrftü^ung ortsfremder ifraelitifdjer Armen fjatte einen 3umad)$ oon

34 Ittitgliebern 3U ne^eidjnen. Die ©efamtfumme her im oergangenen 3ai|te oom Dereine

für roof)Uf|ötige 3roetfe oer® endeten ©etder, jidj 3ufammenfef)end aut: a) an bet Kaffe ver-

ausgabten 5 993.70 Ulf., b) vom Dotfianbe aus bem Separat-Sonds für fjiefige bewilligten

205 ItH, 3ufammen an 2223 perfonen mit 2 695 ©oben, betrug 8571.40 UTI.

e) $reireligiöfe ©emeinbe.

Der 3ol)resberid)t öer freireligtöfcn ©emeinbe fonftatiert eine weitere Der-

mefjrung ber 3af)I ber ©emeinbe-Angehörigen. Am 31. Dejember 1900 betrug

bie Kopfealjl 1608, 3uu>ad)s im 3af;re 1901 163, 3ufammen 1771. Demgegen-

über Derluft im 3ahre 1901 burd) lob 18, burd) IDegjug refp. Austritt 21,

bemnad) Beftanb am 31.De3ember 1901 1722. Der Hetto3uroad)S betrug mithin

114 Köpfe, Aud) bie 3af)I ber ben Religionsunterricht befudjenben Kinber i)at

gegenüber bem Dorjafjre 3ugenommen. Diefelbe betrug 362 unb 3roar 188

Knaben unb 174 ITTäbdjen (im Dorjafyre 3ufammen 338). Die 3al)l ber Kon-

firmanben war an ©ftem 1901 36. Der Red)nungsabfd)luff balancierte in

(Einnahme unb Ausgabe mit 13081 RTart. (Es würben 23 Dorträge ge-

halten. Bei bem Septemberoortrag trat 3um erftenmal ber neugebilbete, oon £jof-

mufifus a. D. fjerrmann geleitete ©e|angsd)or in TEfjätigfeit. Am 30. Rooember

unb 1. De3ember fanb ff'« ber 18. Derbanbstag ber freireligiöfen ffie»

meinben Sübbeutfdjlanbs ftatt. prebiger Burfd)e aus Rorbf)aufen hielt ben

Seftoortrag in ber Aula ber 5riebrid)s[djule über „Die Bebeutung ber (Erfenntnis

für bie Religion*. Abenbs fanb im Ballhaus eine Somitienunterhaltung ftatt
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XIV. (Etjietfung unö Bilbung.

1. Die öem DolfsJcf)ulreftorat unterftellten ftäötifd/en Spulen.

n beit bem üolfsfdfulreftorat unterftellten ftäbtifd^en Sd)ulen

unterrichteten am Anfang bcs Schuljahrs 1900/1901 (im

April 1900) 367, am (Enbe bes Scfjuljafyrs 358 Cehrfräfte

unb 3t»ar Qauptle^rer: 152 bejro. 175, ^auptle^rerinnen:

16 be3m. 21, Unterlehrer: 111 5e3tp. 83, Unterlehrerinnen:

33 6e3m. 24, Hilfslehrer: 4 beßro. 5, 3nbuftrielel)rertnnen:

46 6e3m. 45, Haushaltungslehrerinnen : 5 6(30. 5. Had)

§ 16 bes (Elementarunterridjtsgefefjes barf bie 3af)l ber

Unterlefjrer bauemb ein Drittel ber (Befamtsahl ber Dorffan»

benen Celjrfräfte nidjt fiberfteigen. Aus bem rafäen flrtroachfen ber Sdfüler«

3af)I unb ber f)i<rburd) erforberlichen Dermeljrung ber Klaffen entfpringt bie

Derpflidjtung 3m entfpredjenben Dermeljrung ber etatmäßigen £ef)rfräfte. 3n

Anerfennung bes Bebfirfniffes erflärten fid) Sdjultommiffion, Stabtrat unb

Bfirgerausfdfuß mit ber oom Staötfdfulrat geforberten Schaffung non 38 neuen

Hauptlehrerftellen für bie hicfige öolfsfd)ule ebtverftanben.

Hach bem jut 3eit gütigen (Befjaltstarif beregnet lief) bat Durd)td)mtts.5infommen fit

eine fjauptiehrerftetle auf litt. 2950, ba!)et für 38 Steilen auf jihr((d) Ulf. 112100. Don

biejet Summe finb bie Durd|fd|ntttsgef|alie für eine gleich grabe flnja!)[ Unteriehterftellen

k IRL 1300 jufammen mit lltl. 49400 in ßbjug 3U bringen, fo baß ein ÜlehraufuMnb

son jährlich ritt. 62700 ehrtrat Die (Errichtung neuer etatmäßiger Cehrerfteüen fe|t bie

oorijerige Aufnahme berfelben in ben auf bie DoIbfd)uien bejfiglidjen (Behaltsetat bet

StaatsDoran|d)Iags nach § 57 4.U.®., unb ferner bie BetaUügung ber erforberlidfen DTittel

burd) ben Bflrgerausfd)uß uoraut. ((Erlaß (broßf). (Dberfd)ulrats oom 4. ITtai 1893) Ruf

entfpredjenbe Doriage bet Stabtrais erflftrte fid) ber Bfirgerautfd)uß am 3. Jnli 1901 mit

ber Crridjtung oon 38 »eiteren etatmäßigen Cehrerfteüen an ber ßiefigen Dolts« unb

Bfitgerfdjuie einoerftanben unb ftetfte bie erforberRChen mitte! oon 62 700 ltTt. behufs Sin-

ftellung in ben DoranfCßlag für bie Jahre 1902 unb 1903 3»r Derfflgung. Die 3» errid)-

tenben neuen ffauptlehrerfteUen »erben nicht auf einmal, fonbem allmählich je nad) Der»

mehrung ber Klaffen unb ber CehrtrSfte 3« Befeßung tommen. Die im einseinen Jaßr
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t^at|fid)Ii(f) aufjuroenbenben mittel »erben oom Stabtrat jeweils im <bemeinbet>oranfd)tag

angeforbert. 3n btt gleiten Sigung erflätte fid) bet Bürgerausfdjufi mit btt Srridjtung

eiltet roelleren etatmäßigen Stelle für fymbarbeitslebrerinnen einoerftanben.

Sein 50 jähriges Berufsjubiläum feierte im Ütai 1901 6er fjauptlehrer

Philipp Kamm. Bas £ei)rertoIIegium oeranftaltete bem 3ubilar 3U (Ehren

am 22. Ütai unter reger Beteiligung eine 5«>er in» Kafinofaale. Seitens 6er

Stabtgemeinbe rourbe er burd) ein (Efjrengefdjenf ausgejeidjnet.

Bie 3ai)I ber Spüler betrug 3U Anfang ber Sdjuljatjre

:

1899/1900 1900/1901 3unaf|me

Dolfs« unb Bürgerjd)üler 16085 17287 1202

Sortbilbungsfäüler 1 523 1 588 65

' 3m April 1901, 3U Anfang bes neuen Schuljahres 1901/02, 3eigte ficE)

abermals eine ftarfe Dermehrung ber X>oIfsfd)üIer3aI){ ;
biefelbe ftieg nämlich

auf 18589 (Dermehrung 1302).

Burd) (Erlafj bes <Bro^her3°glichen ©berjdjulrats oom 19. IIoDember 1900

rourbe auf 1. De3ember 1900 bie Aufnahme einer Sd)ulftati|tif angeorbnet,

bie fich auf fämtHdje ber Auffid(t ber (Dber|d)ulbel)örbe unter[tehenben öffent*

liehen unb priuaten Unterri(htsan|talten erftreefte. Bie (Ergebniffe biefer Statiftif

an ber hefigen Dolfsfd)ule roaren folgenbe:

Auf 1. Dejember 1900 betrug bie <befami 3 al)l bet Sdjüler 17 137, baoon 8454

Knaben unb 8683 IRäbi^en. 3116 (18%) befudgten bie einfadje S<f)ult in ben üororten,

12479 (72,9%) bie erweiterte Sdjule in bet Altftabt, 1542 (8,9%) bie Bürgerfd)ule.

3n bet erlten Klaffe befanben fid) 3101, in bet 3weiten 2864, in bet britten 2735, in bet

Hielten 2437, in ber fünften 2098, in bet fed)fttn 1874, in bet fiebenten 1379, in bet

adjten 649. ITad) btt Konfeffion waren es 8716 (50,9%) ®oangelifd)e, 7730 (45,1%)

Katßoliten, 332 (1,9%) Sreirtligiöfe, 237 (1,4%) 3fraeliten, 116 (0,7%) fllltaifioliten,

3 Itlennoniten, 2 Wiehertäuf er, 1 Cutljtrantr. 3n Htannf)eim (einfdjiiefglid) bet Dotorte)

waren geboten 12466 (72,8%), mißt in tHannt)eim geboren 4671 (27,2%). Der Staats*

angetjbrigteit nad) roaren es 12295 (71,8%) Babenet, 4577 (26,7%) fonftige Reichs*

beutfd)e, 265 (1,5%) Reid)saus(änber. Don ben 4577 fonftigen Reid)sbeutfd)en tommen

1130 auf Bagern, 1050 auf Württemberg, 1029 auf 916 auf Preußen, 122 auf

Sadjfen, 80 auf (Elfaß-Cotlgringen, 247 auf bas übrige Deutfd)!anb. Don ben 265 Reid|s*

ausi&nbetn ftammen 136 aus ffiefterreid)-Ungarn, 44 aus bet Sd;mei3 ,
25 aus Stanfttid),

18 aus Rußlanb, 18 aus 3ta(ien, 18 aus flmerifa, 7 aus ffodanb, 3 aus Dänemart, 2

aus Belgien, 1 aus Cngianb, 1 aus Sd)weben. Don ben 17137 Kinbtm finb mit einem

tdtperlid)en (bebred)tn behaftet: 654 Kut3fid)tige, 1 (taubjtummet, 282 Sd|n>ett)ärige,

104 Stotteret, 16 <Epiieptifd)t, 62 Krüppelt|afte, 6 Kretint)afte, jufammen 1125 (6,5%).

Das Ceßrperfonai beftanb aus 175 f}auptief)rem, 21 fjonpdeßrerirnen, 83 llnlerleljtem,

24 Unterlel)terinnen, 45 3nbu[tritltf|rerinntn, 5 ffaustjaUungsIetjrerinnen. Die meiften Sd(ület

finb im Sd)uit)aufe K 5 untergebrad|t, nämlid) 2725, bie wenigften im Sd)ul!)aufe K 2, nämlid) 271.
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Die 3al)res3u|ammenftellung über bie auf Jtäötifdje Ko[ten (tattfinbenbe

unentgeltliche Abgabe oon Sdfulmaterialien an arme Kinber jeigt folgenbes

(Ergebnis: 3ahl ber Kinber (befamtaufmanb flufmanb pro Kinb

AUftabt 1104 RU. 4142.34 ntf. 3.75

Käferthal 28 . 90.44 , 3.23

EDalbhof 57 . 187.44 . 3.29

ttedarau 63 . 187.58 . 2.97

Unterrichtet würbe in folgenben Sdfullfäufem: Jriebridfsfäule (Knaben

unb IlTäbdjen), Sdfultjaus in R 2 (Knaben unb ITTäbrfjen), Sdjulljaus in L t

(Knaben unb ITläbdjen), Sd)uli)aus in K 2 (Knaben), Scfjultfaus in K 5 1

(ITTäbcf)en), Sdfulfjaus in K 5 11
(CTtät>d)en), Sd)ulf)aus in K 5 1,1 (Knaben),

TTetfarfcEjuIe (Knaben), f)ilbajcf)ute (tnäbd)cn), £ui|en|d)ule (Knaben unb

unb ITTäbrf)en), lTtoIl[d)ule (Knaben unb Htäbdfen). flu^erbem in ben Scfjul-

häujem ber Dororte Käfertf)al, IDalbfjof unb Ttecfarau (jeroeils Knaben unb

IKäbd)en). Die flulafdfule wirb gegenwärtig nid)t 3U Sdjuljroecfen oerroenbet.

lieber bas neue DoppelJdjuIljaus „tTToIIfd^uIe", bas 3U Beginn bes Sd)ul*

Jahres 1900/1901 in Benüfcung genommen würbe, Ijat bereits bie oorjätjrige

Cfjronit berietet. IDeitere Sdjulljausbauten würben 3unäd)|t in ben Dororten

nötig, hierüber liegt folgenber Bericht bes (täbtijdjen tjodjbauamts oor (ogl.

aud} Cfjronif 1900, S. 176).

Der S d]ulf)au$ntubau in ITedarau, bei mcld)em im IToocmbtr 1900 mit Aus«

heben ber Junbamente begonnen mürbe, tonnte raährenb bet Berichtsjahres im Rohbau

fertiggeftelU merben. 4s ift bies ein Badfteinrohbau in goli)ifirenben formen mit fpar«

|amer Dermenbung oon Fjaulteirten
;
er beftci)t aus Stfiulijous, (Turnhalle nebft jmeifeitig

angebauten flbortanlagen. EDie alte neueren Sd)uli|fiufer Rlannijetms ift aud) biefer Bau

burd)aus maffio unb feuerfid)er tjergef teilt roorben.

flud) in Käferthal mufjte mit bem Bau eines Sd|ulf)aufes begonnen merben. Dasfetbe

ift auf bem (belänbe bes bisherigen Sdjulgrunbftfids errichtet unb biibet mit bem oorijan*

benen (bebäube eint einl)eitlid)e Sdjulijausanlage, mie fie für ben ermeiterten Unterrid)t

erforberlid; ift. Der Crmeiterungsbau enthält 10 Klajfenjimmer, 1 3eid)enfaai, 1 3nbuftrie»

faal, ein Cei)rer* unb ein Cehrmitteljimmer unb im Untergefd)of), bas burd) Anlage oon

breiten Cid)tgräbtn ooile Bclid)lung ertjält, 1 Sd)fi(erbraufebab, 1 Kod)tüd;e unb Brenn*

materiaiienräume, aufierbem eine burd) ben Cidgtgraben 3ugänglid)e äfftntlidje Babeanftalt.

3mifd;tn btm alten unb neuen Sd)u!t)aus mirb bie (Turnhalle erridjtet, bie oon beiben

Ejäufem burd) gebedte (bänge 3U erreid)en ift (Erft am 9. 3uli 1901 tonnte mit ben (Erb*

arbeiten begonnen merben, trofcbem gelang es nod), ben Rohbau im Berid|tsjahr unter

Bad) 3U bringen unb ein3ubedtn. flud) biefes 5d)uihaus ift als Ittaffiobau mit Betonbeden

3mifd)en eifernen (Trägern h*rgeftellt marben. 3n feiner äufjeren CErfdjeinung 3eigt es

eine gemlffe Uebereinftimmung mit bem beftehenben Sdguigebäube, meld)e fid) allerbings nur

auf bie Sormenfpradje besieht, mdhrenb bei bem Reubau eine meitergehenbc Anmenbung oon

fjaufteinen ftattgefunben hat, insbefonbere ift bas <Erbge|d)of) auf ben Strafjcn* unb ben beiben

Kopffeiten, fomie bas ifauptgefims ringsum maffio aus Sanbftein hergeftcllt morben.
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Sdjlieglid) ift nod) übet ben 3®eiten Sd)ulhauserweiterungjbau IDalhhof ]H

berichten. Das im 3«ht* 1874 errichtete, für fünftige (Erweiterungen oorgefehene SdjuU

gebdube, t)at bereits im 3ahr* 4898 einen fed)sflaffigen Anbau erhalten. Bei ber Harfen

Dermei)rung ber Beoblferung biefes Stabtteils mugte jebod) neuerbings wieber eine wefent-

liebe Dermetjrung ber Sebuijimmer in Ausfid)t genommen roerben. Dtefe glaubte man am

3wedmäf|igften in ber (Erftellung eines 3®eiten (Erweiterungsbaues an bas beftef)enbe (Be-

täube er3ie[en 3U (Snnen, wo burd) bie Sdjulhausanlage fid) nunmehr gefdjloflen um einen

fjof gruppirt, be|fen eine Seite Don ber Curnhalle gebilbet rotrb. Durd) ben 3roeiten Cr-

wetterungsbau werben 16 KIa|fen3immer, 2 3eid)enfäle, 2 3nbujtriefäle, 1 Oberlehrer-,

1 Cetjrer», 1 Cefjrertnnen* unb 1 Dienerjimmer neu errichtet, rooju in bem hohen, burch Cid)t>

graben freigeiegten Untergcfdfofi noch eine Dienertoohnung, Küche, Braufebabanlagen für

Knaben unb ITtäbchen unb eine Sffenttiche Babeanftait tommen. Das (betäube fd)Iie{jt fid)

in engfter TDeife an bas beftehenbe Sd)ulhaus an; erwähnenswert ift nod), bafj bie frei-

ftehenbe Abortanlage im fjofe, welche für fämtliche Schüler 3U Kein geworben mar, abge-

brochen unb burd) an bas Sd)uit)aus felbft angebaute Aborte, weiche mit TDafferfpüiung

oerfehen unb birett an bie Kanaiifation angefd)Ioffen werben, erfefct werben foiL Crft am

29. 3uli tonnte mit ben Bauarbeiten begonnen werben, infoigebeffen war es nicht mbgiidj,

bie umfangreiche Bauanlage im Berichtsjahr unter Dad) ju bringen. Der eine Siügelbau

gelangte bis auf t)8he bes Dachgefimfes, währenb ber anbere auf Brüftungshäh* bes

1. fflbergefchoffes Ilegtn blieb; bet an ben alten Bau an|d)Iiegenbe hoffeitige Anbau ift im

Hohbau fertiggeftellt worben.

Der burd) Bürgerausfd)ufjbefd)Iuf} oom 18. 3ult 1899 genehmigte Schul*

fjausneubau im Cinbenfjofftabtteü, roeldjer 28 Kiaffenjimmer, 1 Seichen-

[aal unb 2 3nbuftrie|äle, 1 teurer-, 1 Diener* unb 1 Cehrmitteljimmer,

Dienertoohnung unb Braufebab enthält, roar 3U Beginn bes 3ahres 1901 im

Rohbau naf)e3u fertiggeftellt. tDährenb bes Berichtsjahres mürben bie Aus-

bauarbeiten bis auf bie 5«riigftellung ber lEüncherarbeiten unb bie fjeyein*

ridjtungen beenbet. Reben bem Sdjulhaus mürbe ein Ceil bes ehemaligen

Bühler'fd)en 5abrifgebäubes 3U einem öffentlichen Doifsbab eingerichtet.

Semer befd)lofj ber Stabtrat am 9./10. IRai 1901: Um bem immer mehr

heroortretenben Bebürfnis nad) Sd|ulhäu|em 3U begegnen, folle nod) in biefem

3af;re mit ber (Erftellung eines neuen Dolfsfchulhaufes begonnen unb helfen

Ausführung berart be|<hleunigt roerben, bafj basfelbe auf ©|tem 1903 be3ogen

roerben fann. Als geeigneten piafj für (Erftellung biefes Sd)ulhaufes mürbe bas am
(Enbe ber £angenrötter an ber Käferthaierftrahe bei ben Bierbrauereien gelegene

ftäbtifd)e (belänbe beftimmt unb bas £jod)bauamt mit ber Jertigftellung ber

piäne unb bes Koftenooranfchlags beauftragt. Um einem ben ftäbtifchen Kollegien

fchon mieberholt gemalten Dormurf, bie f}iefigen Sd)ulhausbauten mürben 3U

luxuriös unb gegenüber ben Schulhausbauten in anberen Stabten 3U teuer

erftellt, 3U begegnen, mürbe eine Kontmiffion, beftehenb aus ben Stabträten

Battenftein, Utain3er, Reibel unb tjodjbauinfpeftor fjaufer, beauftragt, fi<h
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burd) perjönlidje Be(id)tigung über bie Ausführung non Schulhausneubauten

in anberen Stäbten 3U oerldffigen, befonbers ihr flugenmerf barauf rieten, in

roeldjen punften (Erfparniffe gemacht roerben fönnten, unb über bas (Ergebnis

biefer Be|id)tigungen 3U berieten.

Am 16. Juli 1901 erftattete ber Stabtrat bem Bürgeraus!d)ufj bie üorlage

betr. ben Schulhausneubau an ber Käferthaler Strafte, roorin u. a. aus-

geführt rourbe:

3m Sommer 1899 mürbe oom Stabtrat natß Anßärung be* ReRorats unb ber StßuU

tommiflion ein Programm für bie in ben nädjften jeßn 3aßren erforberüdjen Scßutßaus-

bauten aufgeftellt, roobei mit Rüdficßt auf bie drfaßrungen ber legten 3aßre in ber Alt*

ftabt mit einem ftßon fe!|r ßotß erfcßeinenben jäßrlitßen 3uroacßs non etroa 600 DoUs*

ftßülem geretßnet mürbe, d$ erfcßien f|iemad| etforberlicß, abgefeßen oon ben Dororten,

burtßftßnittlid) ade 3roei 3aßte ein neues großes Stßulßaus oon 26 Klaffen für ca. 1100

Kinber 3U errichten. Da auf (Dftem 1900 ein Doppetfcßulßaus in ber Stßroegingeroorftabt,

bie ITlolIfd)uIe, ber Benügung übergeben roerben fonnte, |o naßm man in Ausjitßt, 3unä<ßft

auf (Dftem 1902 ein Stßulßaus im Cinbenßofftabtteil, auf CDftem 1904 ein Stßulßaus in

ber Itedaroorftabt am Ausgang ber langen Rätter, auf Oftern 1906 ein Sd)ult)aus in ber

Itäße bes tledarauer Überganges unb auf (Dftem 1908 enblid) ein foltßes roieberum in

ber Itedaroorftabt, (bemann (Ddtfenpferd), 3U errieten. Diefes Programm ift bisher ein-

gehalten morben. ds ßat fid) aber nid)t als ausreid)enb ermiefen, um bem in ben beiben

legten 3af)ren unoerßältnismäßig ftarfen 3uroatßs an Sd)ülem 3U genügen. Der reine 3u-

roatßs an Do(tsfd)üIem in ber (Defamtgemeinbe auf (Dftem 1900 gegenüber (Dftem 1899

betrug nümiid) 1202 unb 3U (Dftem 1901 ift biefer 3uroad)$ gegenüber (Dftem 1900 fogar

auf 1302 geftiegen, mobei oergleid|smeife bemerft fei, baß ber 3umad)s in Karlsml)e im

legten Stßuljaßr nur 300 betrug. Der unermartete 3umatf)s auf (Dftem 1900 oeranlaßte

besßalb bas ReRorat am 15. (Dltober 1900 3U einem Berid|t an bie Sd)uItommiffion, in

bem um fcßieunige 3nangriffnaf)tne meiterer Scßulßausbauten erfucßt mürbe. Der Stabtrat

beauftragte alsbalb bas diefbauamt, im Benehmen mit bem fjoeßbauamt einen Bauplag

für ein Stßulßaus im Stabtgebiet jenfeits bes Redars in ber (begenb ber Bierbrauereien

für ein Doppelftßulßaus 3U ermitteln. Unterm 21. De3ember mürben oom fjotßbauamt oer*

fdßtebene Sti33en oorgelegt, bie inbeffen ben Stabtrat infofem nicht befriebigten, als burd)

fie ein unoert)ä[tnismäßig großer piaß in Anfprucß genommen mürbe, unb meil ber Koften»

aufmanb für ein oon allen Seiten freifteßenbes unb eint bebeutenbe Jacabenentaiidtung

erforbernbes (bebaube 3U ßotß erftßien. 3ugleid) mürbe beanftanbet, baß bie (begenb am
Ausgang ber langen Rfitter notß feßr menig bebaut fei, unb baß es fieß besßalb empfeßten

bürfte, bas Stßulßaus näßtt an ben bebauten (Teil ber lledaroorftabt, etroa in bie Witte

ber langen Rötter auf einen burd) bie projeRierte 3ufammenlegung bet (brunbftüde 3U

geminnenben Bauplag 3U oerlegen. Auf ben legieren plag, für ben aud) eine Sfi33e aus-

gearbeitet mürbe, mußte oer3«d)tet roerben, ba bie geplante 3ufammenlegung ber ®runb-

ftüde 3unäd)ft nitßt 3U Stanbe gelommen mar, unb ber Stabtrat lam besßalb mieber auf

ben 3ur 3ett in ber Itedaroorftabt allein 3ur Derfügung fteßenben Bauplag am Ausgang

ber langen Rätter 3urüd. dr beftßloß aber 3uglei<ß, bas Scßutßaus nitßt freifteßenb 3U er«

rießten, fonbem nur eine oerßültnismäßig geringe $agabenentroidlung natß ben beiben in

Betratßt (ommenben Straßen, ber Käfertßalerftraße unb ber projeRierten Ringftraße 3U3U-

Iaffen. Auf ®runb bet drfaßmngen ber naeß ausmärts entfanbten ftabträtlicßen Kommiffion
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bearbeitete bas fjod)bauamt perfd)tebene Sfij3tti, Me bem Stabtrat unterm 21. 3uni 1901 oor«

gelegt mürben. Um bie Serttgfteliung bis ©ftern 1903 ju etm9giid)en, befdjtofe ber Stabtrat, bie

Ausarbeitung bes befinitioen Projettes unb einen fpejialijierten Koftenooranfd|fag nidjt ab«

jucoarten, jonbem bie Sft33en mit bem approjimaÜDen Kojtenanfd)lage bem Bürgerausfdjufj

nocf) oor ben Sommerferien 3ur <Benet)migung noqulegen. Ttad) biejem ooriöufigen Kojtenan«

|d)lage fann auf bem be3eid;neten Bauplag ein Doppel]d)ultjaus mit 48 Klaffen, 2 tturnfjallen,

2 Dienerroofinungen unb allen erforberiidfen Itebenrfiumen für 794 000 Utl. erftetlt merben,

möf)renb für bas irtoIIf$uU)aus 874 200 IUf. bemiiligt morben finb. t)a3U tommt aber, bafc

bas projeftierte Sd|uK)aus 4 Kiaffen3immer mei)i erhalten mirb, als bas BloHfd|uU)aus, fo baft

bie gefamteKoftenbifferens auf etroa 150000 Btt beregnet merben mu|. Pie (Erfpacniffe merben

erjielt: 1. baburd), ba| bie (fauptfagabenentmidelung nad| ben fjoffeiten ftattfinbet, mas

3ugleitf) ben Dorteii einer ruhigen Cage ber Klaffenjimmer mit fid) bringt, 2. baburd), bafe

bie beiben ffurnfjalien im 3ujammeni)ang mit bem übrigen (Ecbäube fiefjen unb übereinanber

errid|iet merben, 3. burd) eine Perminberung ber Stodmertst]5f)e, bie für fümtiidje Stodmerte

3ufammen einen nietet betrügt, flud) in anberen Besiegungen murbi auf eine müglidjft

fparfame Dermenbung ber jtübtifd)en mittel Bebad|t genommen.

Der Bürgerausfd)ufj genehmigte bie (Erbauung biefes Sd)ult)aufes, nadjbem

in ber Debatte oerfdjiebene fad)Iid)e Bebenfen befüglid) ber Bauausführung 3ur

Spraye gebracht toorben roaren. —
Die in ben lefcten Jahren oielfad) erörterte $taqe e'ner 3n)edmäf)igeren

©rganifation ber Dolfsjchule fam im Jaf)re 1901 3U einem getoiffen Ab*

fchlufe. Aus bem Ietjtjährigen ©hronifbanb ift erinnerlich, bafj im Januar 1899

eine Denffdjrift bes Stabtfdjutrats Dr. Sidinger „3ur Jrage ber ©rganifation

ber Dolfsfthule in Rtannheim" erfdjien, mit beren Dorfdflägen bie ©agesblätter,

bie 5ad)3eitfchriften, öffentliche Derfammlungen unb £ehrer!onferen3en fid) in

ebtgehenber EDeife befd)äftigten. 3ur roeiteren Klärung unb Begrünbung ber

norgefchlagenen Reform Deröffentlidjte ber Derfaffer ber Denffd)rift in ber „Bab.

Sd}ul3eitung* 1900 Rr. 2 unb 3 einen Auffafc „(Ein päbagogifdjes (Butadjten

fjerbarts unb ber Rtannheimer ffirganifationsplan". Rachbem bie Angelegen*

heit in mehreren £el)rerfonferen3en bur<hberaten raar, unterbreitete ber Stabt*

fchulrat auf (Brunb eines Gutachtens ffiroffh- ©berjd)ulrats oom 21. Rtärs 1900

ber Sd)uIfommiffion eine Reihe non Reformoorfchlägen (ausführliches barüber

im Jahresbericht ber Stäbtifdjen Spulen 1901/02), bie non ber (elfteren in

mehreren Sitjungen (RTai—Juli 1900) geprüft, gutgetjeifeen unb bem Stabtrat

3ur Bcfd)(ufifaffung unterbreitet rourben. Am 4. Januar 1901 befd)lofj ber

Stabtrat bie (Einrichtung oon fjilfsflaffen für geiftig 3urüdgebliebene Kinber

auf ©ftern 1901. 3n feiner Sitjung oom 27. September 1901 oerbejd)ieb ber

Stabtrat fobann bie Anträge ber Schulfommiffion in folgenber IDeife:

1. Die Aufhebung unb bauembe Befeitigung bet 3. unb 4. Kombinationstlaffen ift

fobaib als mdgiid) unb ofjne alle Rüdfidjt auf ben finan3iel(en ffffett burd) rafdjefte <Er«

fteilung bet fjierju erforberlid|en Sd)ulf)Sujet f)erbei3ufüi)ren.
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2. Die Bcfcf)luf|faffung Übet btn Antrag, es fei öie Aufhebung bes Kombinationsunter-

xid)ts ber 2. Knabenflaffe anguftreben, rolrb |o lange Derftfjobtn, bis bie Aufhebung ber

3.

unb 4. Kombinationstlaffen burd)gefQi)rt ift

3. fbenfo roirb bie Cntfd)elbung über ben Antrag, es fei in ben unteren Klaffen eine

Sd)ttter 3 a^l non 45, in ben mittleren unb oberen eine foldtje non 40 Sattlern anju.

fiteben, oerfd)oben.

4. Die oerfud)sn)eife Sortfüi|rung ber tDieber^oIungstlaffen (Sufammenfaffung ber

Repetenten in befonberen paralleiabteilungen mit geringer Kopfca^t) tnitb genei)migt.

5. Desgleit^en erführt bie uerfud^smeife 5°rtführung non Abjdjlu&Uaffen (5u*

fammenfaffung ber nid)t normal aufgeftiegenen unb aus ber 5. unb 6 . Klaffe 30 entlaffenben

Sd)ßler in befonberen paralleiabteilungen) bie Billigung.

6 . Die (Einrichtung oon Sprad)t)eilfurfen für freitsiUige Beteiligung fotdjer Kinber,

bie an Spradjmängeln unb Spraä)fef)Iem leiben (fiottern, ftammetn, lifpeln, nSfetn) toirb

gebilligt Die (benet|migung ber näheren Dorfcfjläge jum Dolljug bleibt oorbe^alten.

7. Der Antrag auf (Erteilung bes Unterrichts in ber fran35 fifd)en Sprache innerhalb

ber normalen Unterrid)tS3eit in befonberen Klaffen für foldje befähigte Schüler ber Dolts»

fcf)ule, beten (Eltern bas (Erlernen ber franjäfifdjen Spracht für iljre Kinber oerlangen,

toirb abgelehnt. Der Stabtrat ift roie bas Rettoral unb bie Sd)uI!ommif]on baoon über»

3eugt, &afj bie bisherigen (Ergebniffe fafultatioen franjSfifdjen Unterrichts augerorbentUd)

geringe feien. Die TTtajorität ift deshalb ber fln|icf)t, bah, ba beim frembfprad)lid)en Unter»

rid|t in ber Doltsjdjule bodj (ein nennensroerter (Erfolg 3U triefen fei, eine belfere Pflege

ber Slementarfäcfjer, insbefonbere bet lllutter|prad)e, ben Hinbern mehr Dorteil biete. ((Es

bleibt fontit bei ber bisherigen Übung, monad) franjbfifdier Unterricht in fatultatioer Sorm
in möchentlid) brei Stunben außerhalb ber ftunbenplanmähigen 3eit erteilt toirb.)

Durch (Erlaß oom 22 . ©ftober 1901 erflärte fid) ber ©berjdjulrat mit ben

oom Stabtrat befdjlofjenen ITtaßnahmen einoerftanben, unb bamit mar bie burcf)

bie Denffdjrift bes Schulleiters angeregte Srage 3toe<fbienIid)er Reformen an

ber hefigen Dolfsfdjute 3U einem oorläufigen unb 3roar befriebigenben Hb*

jdfluß gebrad)t. Die (Ergebniffe fafjt ber 3ahresberid)t ber ftäbtifd)en Spulen

folgenbermaßen 3ufammen: Reoifion unb (Ermäßigung bes Ceßrplans, Differen»

3ierung unb 3nbioibualifierung im Unterridftsbetrieb burd) Bilbung befonberer

Unternd)tsgemein[d)aften für bie fdjroätheren unb fd)roäd)ften Sdjüler unter ber

5orm ber IDieberholungsflaffen, flbfdjlußflaffen unb fjilfsflaffen, flbfdjaffung

ber Kombination 3unäd)ft in ben III. unb IV. Klaffen foroie in ben fjilfs» unb

EDiebertjolungstlaffen, (Ermäßigung ber Klaffenfrequen3 unb fucceffioe (Einridjtung

bes flbteilungsunterridjts für biejenigen Kinber, bie eine berartige Dergünftigung

am nötigften hoben, nämlid) für bie Sd)üler ber genannten Sonberflaffen,

Süßrung unb 5°rtfüf)rung öer Sonberflaffen burd) erfahrene Cehrfräfte,

benen bie Sd)ulleitung bas Dertrauen fd)enft, baß fie nidjt bloß befähigt, fonbem

aud) geroillt finb, fid) in bie eigenartige Rufgabe ein3uarbeiten unb oor allem

aud) mit bem f)er3en bei ber Sadje 3U fein. Durd) bie getroffenen IRaßnahmen
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(inb bie oon Itatur unb ffiefd)icf ftiefmütterlid) bebauten Kinber, bisher bie Parias

ber obltgatorilcfjen Dolfsfdjule, nunmehr vollberechtigte, ja in mef)rfad)cr fyn|id)t

beoorjugte Bürger berfelben geroorben.

3m Derorbnungsblatt bes ®rofch- fflberjd)uirats oom 18. Dejembtr 1900 mürben bie

5erien an ben DoIfsfd)uIen folgenbermafcen feftgejejjt: ,IHit ®enef)migung bes ®rof)f).

lTlini|terium! bet 3ufti3,
bes Kultus unb bes Untertitels roirb beftimmt, ba& an ben lagen

oon TDeihnad|ten bis Tteujahr unb oon ®rünbonnerstag bis einfd)Iief|Iid) Dienstag nad)

®jtern fünftighln an allen DoItsfd)ulen gleichmäßig Serien Jinb. (Tine Umrechnung biefer

(tage in bie nad) § 50 ber Sdjulorbttung für bie Dolfsjcfjulen oom 27. Sebruar 1894 auf

jfihrlid) ad|t TDod)en feftgefe^ten Serien finbet md)t ftatt* Auf ®runb biefes Crlafjes

mürben unterm 10. 3anuar 1901 oon ber $d)uIfommiffion bie Serien für bie Doltsfdgule bi

ITtannljeim folgendermaßen beftimmt: Die ©fterferien beginnen am lltontag in ber dfjar-

njodje unb enbigen am lllontag nad) bem meißen Sonntag. Die Pftngftferien umfaffen bie

Pfing|ttood)e. Die fünfmöd)igen Sommerferien beginnen in ber erften IDodje bes Auguft.

Die TOeihnadjtsferien beginnen am 24. De3ember unb enbigen am 6 . 3anuar. Durd) bie|e

Anlegung ber Serien toirb erteilt, baß bie Serien ber Do!tsfd)u!e unb ber Dtittelfchulen

3ttfammenfallen mit einjiger Ausnahme ber Sommcrferien, toeldie in ben UIineI|d)uien

6 IDodjen bauern, in ben DoIfsfd|uIen jebod) nad) § 50 ber Sdjulorbnung ben 3eitraum

oon 5 IDochen nicht überfteigen bürfen. — 3n ber Knabenarbeils|d)u(e mußten 4 roeitere

Kurfe eingerichtet toerben, ba bie 3af)l ber (Teilnehmer oon 322 (Oftern 1899) auf 415

geftiegen mar. 3n papparbeiten mürben unterrid)tet 286 Sd)üler (16 Kurfe), im Sd)nt(jen

102 SChüler (6 Kurfe), im fjobelbantarbeiten 27 Sd)üler (2 Kurfe). Die Knaben-Sort-
bilbung$fd)ule ber Altftabt jähltc ju Anfang bes Schuljahres 510, am Sdjluffc 583 Schüler.

Die 3ahl ber (nad) Berufen) gebilbeten Kurfe betrug 20. Die hausmirtfdjaftlidie m£bd)en»
Sortbilbungsfd)Ule mürbe 3U Beginn bes Schuljahres oon 631 , am Sd)tuffe oon 680 lTläbd|en

befugt. Die 3ai)I ber Kurfe mußte oon 26 (®ftem 1899) auf 30 erhöh! toerben. Auf jeben Kurs

tarnen in ben 40 Sd)ulmod|en 35—39 Cettionen. An TDirtfd)aftsgeIb (einfchließlicf) für (Ergebung

bes 3noentars) mürben 3296,63 Ulf. oerausgabt. Cs mürben 1110 Cettionen erteilt; eint

Ceftion tarn fonad) auf 2,97 HU. 3*be Ceftion mar burd)fd)nittlid) oon 23 Schülerinnen bcjud)t;

es mürbe fomit für eine Sdjüierin 0,12 DH. aufgeroenbet. Die Sortbilbungsfdiule in ben Oor-

orten mar 3U Beginn bes Schuljahres oon 264 Knaben unb 183 Dläbdjen, an beffen Schluß oon

240 Knaben unb 164 Dl&bd)en, 3ufammen 404 Sd)ülem befudjl. Die Knaben mären in 7,

bie ntfibd)en in 5 Klaffen eingeteilt. Die 3ahl beT S°rtbilbungsfd|filer unb ber Jort»

bilbungsfd)ülerinnen in ber Altftabt unb ben Dororten belief fid) auf Sd)lufj bes Sd)uljahres

auf 1667. Der an ber ermeiterten Doltsfchule in brei TDodjenftunben erteilte fatultatioe

franjöfifche Unterricht mürbe oon 268 Knaben in 12 Kurfen unb 304 tttäbchen in 14

Kurfen, 3ufammen 572 (Teilnehmern in 26 Kurfen mit einer burChfd)nitt!id)tn Störte oon 22

Sdjüiern befud;t. 3u bem oom 8 . Dtai 1900 bis 26. Sebruar 1901 für freimütige Heil«

nehmerinnen eingerichteten $ lid fürs hatten fid) 33 Sortbilbungsfd)ü(erinnen gemelbet; am

Schluffe beftanb jebod) ber Kurs nur noch aus 19 (Teilnehmerinnen. Am 22. September mürbe

feitens bes ®artenbauoereins 5Iora bie übliche Prämierung für Auf3ud)t oon Sterflings-

pflanjen in ber (Turnhalle K 6 oorgenommen. Don ben am 12. Blai an Schülerinnen

ber 7. unb 8 . Klaffen ber Doltsfchule ausgegebenen 422 Pflogen maren 382 3« pteisbe*

merbung eingeliefert morben. 3ur Derteilung gelangten 15 oon 3hrer Königlichen fjohect

ber ©roßhergogin geftiftete (Ehrenpreife (Ejefeborfer, Blumenpflege) unb 47 Pflan3enpteife.
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2. ITtittelfdjulen.

Ütanntieim befifct an öffentlichen ntittelfd)ulen ein ©ijmttafium, ein Real"

gtjmnajtum, eine ©berrealfdjule unb eine £)öf)ere ITtäbdjenfdjuIe. (Über bie auf

ben roeiteren Ausbau bes fjiefigen Itlittelfd)uliz>efens gerichteten Bejtrebungen

fiehe unten.) Die Sd)ülerjahl betrug

hn Schuljahr 1900/1901: 1899/1900: 1898/1899:

itn ©qmnafium 510 629 525

hn Realgqmnafium 513 484 475

in ber ffiberrealfdfule 866 847 828

in ber f}öf)eren Rtäb^enf^ule ... 451 422 357

3u|ammen 2340 2282 2185

fjieraus ift erfichtlidj, baff mit Ausnahme bes ©qmnafiums, meid)es biesmal

eine fleine Derminberung auftneift, bie Sdjülerjahl aller hiefigen IRitteljchulen

in ftetigem tDadjfen begriffen ift.

ITad) 6« oom IRinifterium ber 3u|til, bes Kultus unb Unterrichts ausgegebenen Statiftif

über ben Bejud) ber babi|cf|en Tllitteljctjulen im Sdjuljaljr 1900 1901 mären biefe flnftalten

oon 13957 Sdjfilem unb 2781 Schülerinnen be[u<f|t, jufammen 16738 gegen 16175 unb

15840 in ben beiben Dorjafjren. Ruf bie 16 ffitjmnafien unb 2 progt)mnafien entfielen

4801 unb auf bie Realmittelfd)uten 9156. Don ben ffiqmnafien mar bas in SrM&urg, tote

aud) im corigen 3 atl” am ftfirfften bejudjt, nämlidj oon 878 Schülern, bann folgte Karls*

rufje mit 622, IITannf}eim mit 510, Raftatt 425, fjeibelberg 371, CCauberbifd)ofst)eim 286,

Konftanj 267, (Dffenburg 256, Brudjfal 205, Cörrad) 202, pforjfjeim 189, £al)r 188, Baben

146 unb IDerttjeim 116. Die beiben progqmnafien Durlad) unb Donauefdjingtn }äl)(ten 156

unb 95 Sd)üler. 3u ben beiben Realgtjmnafien Karlsrut)e unb HTannl)eim ift tttenlfeim

biesmal neu ^injugetreten. Die brei flnftalten jäl)Iten 623, 513 unb 211 Sdjüler, 3toei

Realproggmnajien IDeinl|eim unb IRosbad) 268 unb jtoei fflnfflaffige l)8i)ere Bürgetfdjuien

208 Sd)ü[er. CEs beftei|en 7 <Dberrealfd)uten, roeldje bejudjt mürben: Rlannf)eim oon 866,

jteiburg 748, Kar(srul)e 579, Pfor3helm 518, fjeibelberg 469, Konftanj 300 unb Baben 225

Stillem. Die Realfd)ulen, 17 an ber 3at)l, 3äf)lten 2963 Spüler. Die übrigen flnftalten,

Ijäfjere BSrgerfd)u(en mit falultatioem £ateinunterri<f)t, maren oon 665 S<f)ülem befud|t.

Die 3af)l ber ©gmnafialabiturienten ift oon 145 im 3al)re 1881 auf 374 im 3ahre 1900/01

geftiegen; baraus getjt fjeroor, baf) oon ben ®gmnafialfd)ülern je(jt ein oiel grb&erer

Projcntjag (ämtlitbe Klaffen bes ®t|mnafiums burd)ma<f)t, als bies früf)er ber SaI1 n)0r-

Diejenigen Spüler, bei benen oon Anfang an eine mi|fenf<i)aftliif)e Caufbafjn ausgefif|loffen

ift, menben fid) 3um Segen ber ©rjmnafien unb 3U it[rem eigenen Dorteil jejjt metir ben

Realanftalten 3U. Die 3al|I ber Realgt|mnafialabiturienten t}at oon 18 im 3a*)rt 1891 auf

56 3ugenommen; bie (Bberreoljdjulen entließen im oerfloffenen 3ol|t* 58 Abiturienten. Die

7 f)it|eren mfib<f)enfd)ulen miefen im 3of)t* 1890/91 einen Befucf) oon 2422 unb im ab*

gelaufenen Sdjutjaljr 2781 Schülerinnen auf.
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Dem 3ahrtsberi<ht bes Eroßh- ©tfmnafiums entneljmen roir folgenbe

Mitteilungen: Das Sdjuljafjr 1900/01 braute in |einem Anfang role in feinem

Fortgang eine Reihe oon Deränberungen im tefyrerfoliegium. Durd) biefe

Änberungen mürben im Caufe bes Schuljahres 3ai)Ireid)e ftörenbe Derfdjiebungen

in ben Unterrichtsfächern notroenbig. flud) roaren bei ben jüngeren Spülern

Kinberfranfi)eiten bem 5°rtgang bes Unterrichts fefjr t)in6erlicf)
; namentlich

bauerte eine Sd)arlach-Epiberaie, bie jebod) milberen (Et)arafter hatte, bis in

ben Sommer hinein fort. Der £ef)r!örper beftanb aus 23 etatmäßigen Ceßrem

(barunter 19 profefforen), 6 nicht etatmäßigen £ehrem unb 9 fjilfs* unb Heben-

ießrern. Durch ben ©roßf). ©berfdjulrat rourbe es genehmigt, oom fjerbft 1901

an einige HTäbchen 3U bem Unterricht bes ©ijmnafiums 3U3ulaffen. (Es traten

mit Beginn bes Schuljahres 1901/02 7 Htäbchen ein, in Sejta 2
,
in (Quarta

3 unb in ©bertertia 2. Had)bem fd)on feit 1886 im f)od)[ommer, meift non

Pfingften an, bie Sd|ulftunben, fo roeit als möglich, auf bie 3eit non 7—12

gelegt toorben roaren, rourbe bie proberoeife Derlegung berfelben auf 8—

1

Uhr in ber 3eit non ©ftern bis Pfingften norgenommen. Bei ber fobann oer-

anftalteten flbftimmung ber ©Item ergab fidj bie bebeutenbe Htehrheit oon

78°/® für bie bauernbe Einführung biefer UTaßregel, roeldje fd)on in nielen

großen unb mittleren Stäbten Deutfd)lanbs burd)geführt roorben ift.

3m Berichtsjahre rourbe bas <5t)mnafium oon insgefamt 510 Schülern befudjt; baoort

traten im Caufe bes Schuljahres 24 Schüler aus, fobafj jid) ber Sdjülerbeftanb am Sd)luffe

bes 3®i|res auf 486 belief. Oon ben 510 Schülern roaren 266 eoangeiifd), 146 lattjoiifd),

6 altfatholifd) unb 88 ifraelitlfd), 4 Sdgüler gehörten einer fonftigen Konfeffion an. 3n

ITtannheim felbft rooljnten bie (tltem non 443 Schülern, ausroärts in Baben 31, außerhalb

Babens 36. Die flnftalt umfafct 2X9 = 18 Klaffen. Don ben 49 (Oberprimanern, bie am
17. 3uli 1900 bas Reifejeugnis erhielten, roibmeten (ich ber ecangelifd)en Ci)eologie 1,

ber fatholifchen Cf)eologie 1, ber tlajfifchen Philologie 3, ber flrehioroiffenfehaft 1, Kunft 1,

bet Red)tsroiffenfd|aft 18, Rtebijin 6, Chemie 4, JUafchinentechnif 3, 3ngenieurfad) 1, Bau-

fad) 1, Banlfad) 3, Sorftfad) 1, IRilitör 2, Cifenbahn 1, Brauerei 1.

3m Realgpmnafium brachte bas Schuljahr 1900/1901 3ahlreiche Der-

änberungen im £ehrerfollegium. Es unterrichteten an ber flnftalt 16 etat-

mäßige £ehrer (barunter 11 profefforen), 9 nichtetatmäßige £el)rer unb 11

fjilfs» unb Hebenlehrer.

Oon ben 513 Sdjttlem (36 traten aus, fomit Stanb am Cnbe bes Schuljahrs 477) roaren

310 Coangelifche, 161 Katholilen, 8 fllttatholifen, 30 3sraeliten, 4 Sonftige. Don 384

Sd|üiem roohnten bie Client in lRannheim, 72 roaren flusroOrtige (Babifdje), 57 Rufjer-

babifd)e. Die Schule umfafjt 17 Klaffen unb jroar in (Quinta bis llnterfefunba je jroet, in

Sefta brei Parallelabteilungen. Don ben 24 Abiturienten bes 3®hr*s 1900 erroähtten als

Beruf: 5 Chemie, 4 Dlafdginenbau, je 3 neuere Philologie unb 3ngenieurfad), je 2 Banlfad)

unb IttilUSr, je 1 Bergbau, Cheotogie, lRebijin, Kaufmannfd)aft, Sleuerfadj. Aufjerbem

nahmen an biefem Cjramen 7 Cftraneer unb 1 1 Realfd)ület teil; non ben leiteten beftanben 7.
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3n btt ntuen prflfungsorbnung für Arjte oom 28. ItTai 1901 tfl bas flbgangs3eugnis

btt Realgpmnafien bem btt ©pmnafien gleidfgeftellt. (®cleg- unb Derorbnungsblatt 1901

Ro. XXVII.) flußerbem merben auf bem Realgqmnafium folgenbt Bered)tigungen erroorben.

Das Retftätugnis ber Oberprima befähigt für ben Be|ud) ber Unioerjität unb ber Heiß*

nifd|en f)od)fd)uIe, für bie 3ulaffung 3ur Staatsprüfung in ber Rleb^in, ben fremben

Sprayen, in Rlatl)ematil unb Raturmiffenfchaften, im Berg* unb f)üttenfad), Jorftfad),

3ngenieurfad), TTtüfd)inenbau?ad), Baufad), poftfad), (jäheren <Eifenbaf)nbienft unb 3um
unmittelbaren (Eintritt als $üf)nri^. Die Abfoloierung ber (Dberfefunba befähigt 3ur Ruf«

naljme als Sinan3gel|ilft, (beometer, 3um Säf|nrid|sejamen, 3ur 3ai)nar3neihmbe, 3ut Hier*

tjeiltunbe. Die Rbfoloierung ber Unterfefunba befähigt gum einjäf)rig-frein>iUigen ITtilitär*

bienft, 3um flpotljefer, 3« Aufnahme als Cifenbaßn* unb poftgef)ilfe, gur Aufnahme in

ben Reidjsbanlbienft, gut 3ulaffung gu ber Prüfung ber 3eid)enlef)rer unb bet Oeroerbe*

fd)ullet)rer. Die Rbfoloierung ber Obertertia befähigt 3ur flufnal|me als 3ngipient für bas

3uftig* unb Dermaltungsaftuariat unb bie ®erid)tsfd|reiberei.

3n ber ® berrealftßule, berett 3aßresbericßt eine roiffenfcßaftlicße Beilage:

„EDie lönnen bie ITtetßoben ber naturtDiffenfcßaftliißen $or[cßung für ben Unter*

rießt frueßtbar gemalt tnerben?", oon prof. 3epf, beigegeben toar, geftaltete

fid) bas Sdjuljaljr 1900/1901 in Beßug auf bie Stabilität bes Ceßrförpers im

allgemeinen günftiger als bas oorßergegangette, brachte aber bod) eine ni<ßt

geringe ftnjafjl oon Deränberungen unb Bertretungen. (Es unterrichteten an

ber flnftalt 23 etatmäßige Seßrer (barunter 16 Profefforen), 14 nießtetatmäßige

teurer unb 5 Heben* unb fjilfslefjrcr. HTit (Erlaß oom 4. 3uli 1901 ßiett

(Br. ©bcrft£)ulrat eine Dermeßrung ber etatmäßigen Stellen für roiffenfcßaftlid)

gebilbete teßrer für bie näcßfte Bubgetperiobe für geboten. Der Stabtrat er*

flärte fid) mit einer (Erßößung ber Profefjorenftellen oon 16 auf 20 einoer*

ftanben; bie roirfließe Befeßung ber oier neuen Stellen erfolgte naeß ißrer

Hufnaßme in ben Staatsooranfcßlag pro 1902/03. Bem flbänberungsnadjtrag

ju ben Soßungen ber ©berrealftßule oom 9. '14. 3uli 1897, ber ßiemad) nötig

tourbe, erteilte ber Bürgerausftßuß am 5. Be3ember 1901 [eine 3uftimmung.

Dir ©berrealfcßule iß bie am ftärtften befudjte lRitte(fd|uIe unferer Stabt unb, näd)ft

bem Jreiburger Oqmnafium, bas 878 Scßüter 3&l)lte, bie ftärtfte bes babifd)en Canbes. Don

ben 866 Scßütem, bie fie 3U Beginn bes Schuljahrs 1900; 1901 gäßlte, traten 79 aus, fo baß

am (Enbe bes Schuljahrs nodj 785 Sd)üler oortjanben mären, bie in 24 Klaffen unterrichtet

mürben, Sefta bis Untertertia in je 4 paraitelabteilungen, Obertertia in 3, Unterfetunba

in 2 paralletabteilungen. Unter ben 866 Schülern maren 471 <Eoangeltfd)e, 254 Katt)oiijd)e,

5 RIttatl)oIifd)e, 115 3frae(iten unb 21 Sonftige. Don 753 Sdjütem moßnten bie (Eltern in

tttannt)eim felbft, oon 60 ausmärts in Baben, 52 außerhalb Babens. Das Rcife3eugnis

erhielten am 9. 3uii 1900: 10 ©berrealfd)ulabiturienten, oon benen fid; 3 bem 3ngenieur*

fad), 2 bem Banffad) unb je 1 bem Baufach, bem IKafdjinenbaufad), ber (Chemie, ber Poft

unb bem Stubium ber neueren Sprachen 3umanbten.

Durd) ben Befud) ber Oberreaifd)ule merben 3m 3eit folgenbe ftaatlidje Berechtigungen

ermorben. Das Reifegeugnis ber O I ber ©berrealfd)ule berechtigt: im Reicßsbienft: 3ur
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Aufnahme alt diese im Poft. unb detegraphenbienft; für bie Prüfung unb Aufteilung

int Schiffbau, unb ItTafcfjincnbaufad) btr faiferL ITtarine; für Anftellung im Reid)spatentamt

als te$nifd)er fjilfsarbeiter unb Referent; im babifdjen Staatsbienft: für bas I)öl}cre Cehr«

ami in ntatfjematif unb naturroiffenfdjaften an ITiittel|cf)uIen; für ben höheren difenbaijn.

oermaltungsbienft; für bie 3ulaffung 3U ben Staatsprüfungen im Bergfach- — Durch Ab.

Iegung einer drgfinjungsprüfung im Caiein merben fämtlid)« Berechtigungen bes Real,

gqmnafiums ertsorben.

Das Reifejeugnis ber O II berechtigt: 3ur Ablegung ber Prüfung als (beometer; 3ur

3ulajfung für ben SinanjDerroaltungsbienft als 5inan3gehilfe; 3um ©ntritt in bie polp.

technifche Ejochfchule ais Stubierenber; 3ur Aufnahme in ben Reidfsbantbienft. Der erfolg,

reiche Bejud) ber Klaffe U II berechtigt: jum BefäE)igungs3eugnis für ben einjährig-frei«

willigen Tltilitärbienft; 3ur Aufnahme in ben nieberen difenbat|nbienft; 3ur Ablegung ber

Prüfung als 3 eitf)entehret an höheren Cehranftaltcn
;
jut Ablegung ber Prüfung als (be>

merbelehrer; 3ur Aufnahme im Cehrerfeminar II. Der erfolgreiche Befuch ber Klaffe O III:

3ur Aufnahme als Aftuariatsi^ipient. Der erfolgreiche Befuch ber Klaffe U III: 3um din«

tritt in bie I. 5ad)ftaffe ber Baugemerfsjchule.

Das feitljerige Realgptnnafiumsgebäube N 6
,
4a mürbe com September

1901 ab ber 3ngenieurfd)ule, roeldje bisher im fjaufe F 8 , 8 gegen 3at)Iung

eines jtäbtifdfen RTiet3ins3ufd)uffes non ttlf. 5000 untergebradft mar, über»

roiefen mit flusfcfflufj non 5 £etjrfälen, roelcfje ber ®emerbefd)ule bis 3ur $ertig«

ftellung bes ®eroerbejrf)ulneubaues Dorbefjatten blieben. Die ®enef)migung

I|ier3u unb 3U ®ebäube «flusbefferungen im Betrag non BI!. 25374 erteilte ber

Bürgerausfdjufj am 11. 3un *-

Itach bem U 013119 bes Realgpmnafiums mürben bie Renooationsarbeiten uom fjoch*

bauamt oorgenommen. 3m 3nnem bes (bebäubes mürben bie Deden unb IDänbe in Der«

pu$ ausgebeffert, bie Deden neu gefallt unb bie IDänbe tape3iert, bie ®aseinridjtung

ermeitert unb eine größere flngahl neuer Beleuchtungstdrper ange[d)afft, bie Cinoleumbäben

ausgebeffert unb ber <J>Ifarbanftrid) bes tfoljmerfes burchmeg erneuert. Aud) bie ®fen

haben eine burdjgreifenbe dmeuerung erfahren, ferner finb oerfchiebene, für bie befonberen

3roede ber nunmehr bas ffaus benüfjenben Anftalten notmenbig geworbene Anbetungen

sorgenommen morben. 3m Aufeern erhielt bas (bebäube auf brei Seiten einen neuen,

freunblichen ©Ifarbanftrich; bei biefem Anlafj mürben Ausbefferungen am Dad), ben Stein-

hauerarbeiten, 5*"ft*rn, ffhüren unb Eäben beroirft. ®Ieid)3eitig mürbe bie Ausftattung

ber neuen Räume ber ®emerbefd)ule unb berjenigen ber 3ngenieurfd)ule, foroeit nidjt bas

lltobiliar bereits oorhanben mar, oorgenommen. Die dräffnung ber 3ngenieurfd|ule in ben

neu hergeridjteten Räumen fanb am 27 . ®ftober ftatt, bie ®eroerbefd)ule nahm bie ihr

3ugeteilten Räume am 21 . ©ftober in Bcnüfjung.

Die nom Stabtrat am 3. RTai befdjloffene Untroanblung bes Realggmnafiums

in eine Reform-Realmittelfctfule nad) flltonaer Spftem (in ben 3 Unter»

Raffen lateinlofer, ber Realfdjule entfpredjenber Unterricht, oon ber oierten Klaffe

ab ®abelung in eine lateinlofe Real« be3ro. fflberrealjdffulabteilung unb eine

lateinletfrenbe Realggmnafialabteilung) mürbe 00m ®rof}f). fflberfdfulrat burd)
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<Erlafj oont 14. Juni gemöfj 6er (Entfcfjeibung ®r. ntinifteriums 6er Juffy, 6es

Kultus unö Unterrichts abgelefjnt. ©leid^eitig rourbe feitens ®r. ffiberfdjutrats

öie ®rrid}tung einer neuen, (elbjtänbigen, fiebenflaffigen Realie ule unter

eigener Direftion, 6ie Unterbringung 6er(elben nebjt 6er ©berrealfdjule im

Ueubau an 6er ©uila- unö prin3 * EDilfjelmjtrafie unö öie 3utoeifung bes bis*

her oon 6er ©berrealfdjule benüfjten Sdjulfjaufes am Sriebrid)sring an

öas organifatorifdj unoeränöert bleibenöe Realgtjmnafium empfohlen. Darauf«

!|in befcfjlofj 6er Stabtrat am 21. Juni, fid} weitere (Entfdjliefjungen bejüglidf

öes Reformfdjulprojefts unö 6er flnglieöerung öes faufmännifdjen Unterrichts

oorbefjaltenb, auf September 1901 Öen Ueubau öer ©berrealfdjule unö öas

Sdjulgebäuöe am 5rieöricf)sring öem Realgtjmnafium unter öem Dorbeljalt

jeöer3eitigen IDiöerrufs 3U3uroeifen. Der Bttrgerausfdjufj nahm fjieroon in öer

Stfjung am 9. Juli Kenntnis. Dom September 1902 ab finö in öem neuen

Sdjulgebäuöe an öer (Eullaftrafje — wie oorausgreifenö bemerft fein möge —
öie ©berrealfdjule mit öer ihr angeglieöerten tjanbelsmittelfdjule unö öie neu

errichtete Reformfchule oereinigt (öreiflafjiger Realfdjulunterbau, foöann ©abelung

in eine Realfdjule unö in ein Realprogtjmnajium).

Die ©inioeihung öes neuen ©berreaifchulgebäuöes, öas einjdjliej}»

lieh öer lurnljalle mit 3toei öarüber befinölichen Direftoremooljnungen oom

ftäbtifdjen fjodjbauamt in öer oerf)ältnismäfjig fur3en 3eit oon runö 3n>ei

Jahren erbaut rouröe, fanö am 16. September ftatt.

3u fctm 5inn)«if)ungsaft in ber geräumigen lurngatie mären erftgienen fflberbütger*

mcijter Bed, Bürgermeifier D. fjoilanber, }af)(rei cf}e Stabträte, fomie oerftgiebene Stabtoer-

erbnete, ferner ber Amtsoorftanb ®eg. Regierungsrat Cang, fomie als üertreter bes ®r.

(Dberftguirats (Dberftgulrat Waag. Weiter maren anmefenb ble Dorftänbe ber giefigen

mietet«, Dotts* unb Bürger) cf)ulen, ber ®emerbeftgule unb ber 3ngtnieurftguie, bas Cegrer*

tottegium ber (Dberreatfd)ule, gagtreitge $reunbe ber flnftalt, fomie bie RTeifter unb Ejanb*

merter, meitge an bem Bau befdgäftigt maren. CDberbürgermelfter Bed gab in feiner Rn*

fpratge einen Rüdblid auf bie Baugeftgitgte. (Er führte aus:

.Wer bie ®efd)id)te bes f)ie[igen ftäbtifdjen Baumefens in ben legten brei Dejennien oer*

folgt, geminnt ben CEinbrud, bag bie Kollegien in Bejug auf mittet« unb ®ea>erbeftgul*

bauten fid) eine groge 3urüdgattung auferiegten, bie mot)( burdj bie ungeroögnlitge 3n*

anfprutgnagme burd) üolfsftgulbauten ertlärt merben mug. Wägrenb bie ®emerbefd)u(e oor

mei)r als 3egn 3al)ren ein eigenes unb geute bod) mieber taum gulängiitges Efeim ergielt,

mürbe bie oor megr als breigig 3ai)ren juerft bagier errid)tete Realmitteiftgule — bas

Realgqmnafiutn — in bem burtg Um* unb Anbauten mügfam abaptirten alten Bürger»

ftgulgebäube untergebraegt. Die Btängei biefes fjaufes, bie oon Anfang an nur ferner oer*

bedt merben tonnten, brängten fid) — nitgt unbeeinflugt burtg ben Dergteidj mit ben oiel

opulenteren neuen Doltsfcgulgebäuben — immer megr ben Stgütem, Cltem, Cegrem, bem
Beirate unb nitgt 3ulegt autg bem Stabtrate auf unb fügrten 3U bem bereegtigten Wunftge

eines Ueubaues. Diefer Ueubau — bas anfängiitg für bas Reatgqmnafium beftimmte erfte
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Bttttelfdjulgebäube, bat bie Stabt erfüllte unb bat in Bt^ug auf innere unb äußere Aus*

ftattung au<f| bie meitgeljenbften Anforberungen übertraf, medjfelte oor feiner Dotlenbung

burdj Stabtratsbefdjiufj feine 3medbeftimmung, inbem bie in3n>ifd)en oon bem Realgijm*

najium abgeneigte unb rafd) aufjerorbentltdj erftarfte Real|d)ule ihren (Einjug in feinen

Räumen l)ielt. Da bamit ben IDünfdjen unb Bebßrfniffen bet Realgtjmnafiums, bat fid)

um feine (Erftgeburt oerttirjt fai), nidjt entfprodjen trat, fegte bat Drängen nad) einem

RUttelfdjulneubau non neuem energifd) ein. (Enblidj, Anfang 1898, bejdjlofj ber Stabtrat

unb toenige Rtonate fpäter in ber jmeiten tjäifte bet RTonati April besfelben Johres bet

Bürgerausfd)ufj bie (Erftellung einet Reubauet mit einem (befamtaufmanbe oon 877000

Rlarf für bie oon ber Stabtoenoaltung in Ausfid)t genommene Reformfdjule, in meidje nad|

ihren 3ntentionen bat Reaigt)mnafium unter (Entiaftung ber (Dberreaifdjule in ben unteren

Klaffen umgcmanbelt merben fällte. Ceiber aber gelang et bem Stabtrate nid)t, feine Ab*

fld)t über bie 3medbeftimmung bet (Bebäubes jum Dotljuge 3U bringen, inbem non ber

Unterrid)ttbe!|Srbe bie Umtnanblung bet Realgtjmnafiums in eine Reformfd|ule nidjt ge*

billigt mürbe. Damit ermud|t bie Rotmenbigteit, bas mit ben meiften totalen autgeftattete

Sd|u(gebäube ber meilaut gräfjercn Anftalt — bet (Dberreaifdjule — beren fteter 3umadjs

an Sdjületn nidjt mefjr in bem Reubau am Ring Untertunft finben tonnte, 3U übermeifen,

bie enbgiltige (Drganifation ber Realmittelfdjulen aber, ba bie Stabtgemeinbe nidjt auf bie

frridjtung einer Reformfdjule oe^idjten tollt, ber nädjften Sutunft oo^ubefjalten. Der

Reubau, in bem mir uns fegt beftnben unb beffen prädjtige Räume fidj Ijeute unferer Be*

fidjtigung erfdjiicfjen merben, 001130g fidj unter genauer (Einhaltung bet Bauprogramms,

bet Bau3eit unb, mie mir hoffen, audj ber Baufumme. (Es merben bamit ben 3meden ber

Realmittelfdjulen im ganjen 68 Räume 3ur Derffigung geftellt unb 3mar aufjer ber fehr

geräumigen Dienermohnung unb 10 tleineren Räumen für Sammlungen unb fonftige 3roede

3t Klaffen3immer, 18 grofje Räume für 3eidjncn, Sing*, phtjfil* unb <Ehemie*Sä(e, für

Sammlungen, Bibliotheten unb Dermaltungt3mede, Räume, oon benen eine grbfjere 3ai]t

jeber3eit in Klaffen3immer umgemanbelt merben tann unb fpäter mohi audj mug. Der ®e*

famtelnbrud bet gemaltigen (bebäubes, bas bie normalen (brbfirnserhältniffe eines mittet»

fdjulhaufes überfteigt unb beffen Dimenfionen nur burdj feine 3medbeftimmung, audj bie

Ejanbelsfdjule auf3unehmen, ertlärlidj finb, ift burdj feine Rlonumentalität, bie (Brunbrig*

entmidlung, feine 5a(obenbilbung ein ber Bebeutung einer h^htren Cefjranftalt burdjaut

mürbiger; es ift mit (blüd unb (befdjid ebenfomohl bet nfldjteme (Einbrud einer S(hut*

tafeme, als ber überlabene, ail3U reidje (Einbrud eines Sdjulpalaftes uermieben. 3m ootlen

Blage ha* m<>n aber all ben fortgefdjrittenen Sorberungen, roeldje ledjnif, pflbagogtl

unb namentli(h bie in ben legten 3ahr3*hnl,n fo mädjtig entmidette fjtjgiene an eine

Sdjuianiage ftellen, ohne alle Rüdfieht auf ben Koftenaufmanb geredjt 3U merben gefudjL

Bei bem Baue fdjmebte ber Bauleitung unb Stabtoermaltung nur bas eine 3iel oor Augen,

burdj befte, folibefte Ausführung ein burd|aus muftergiltiges Baumert 3U erftellen. Die

tünftlerifdj burdjaut befriebigenbe, gefdjmadoolie Sagabenentmideiung gereidjt ihrem Sdjipfer

3ur (Ehre; für bie prompte, foltbe unb gut bisponirte Ausführung gebührt bem £)od|bau*

amte, bem bauleitenben Ardjitetten fjflifdjer, beffen Ejilfslräften, ben Ardjitetten Reumann

unb Krämer, fomie Bauführer fjlemens rücRjaltlofe Anerlennung, umfomehr, als für bie

Ausführung ber umfangreidjen Bauiidjfeiten einfdjlieglidj ber Bauleitung, ber IDert* unb

Detailpfäne unb Dorbereitung bet Submiffion nidjt gan3 2V« Jahre unb 00m Beginn ber

Bauarbeiten nur 2 3oljre als Barett 3ur Derfügung ftanben. Rtit Dan( anerfennt audj

bie Stabtoermaltung bie merfthbtige Unterftügung bur<h bie bei bem Baue beteiligten unb
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bereits tn ber preffe namentlich aufgeführten Unternehmer, Bauhanbroerter, tfjre ®efellen,

(Gehilfen uni) Arbeiter, ohne beten emfige, raftlofe TTUtljilf«, oi)ne bereu linjegung ii)tes

beften tDiflens unb Kännens mir uns Ijeute nirfjt eines fo gut gelungenen Bautocrfes er«

freuen fönnten. So übernehme id) benn Hamens ber Stabtgemeinbe aus ben tfänben ber

Bauleitung blefen Heubau unb übergebe tfjn 3ur (Erfüllung 3f)nen, fjodjDereijrter tjerr

Direttor, mit bem IDunidje unb in ber t)offnungst>otIen (Erroartung, baf), mie bie ftäbtifd)en

Kollegien mit größter Liberalität alles für biejen Bau einfefcten, um bas Befte ju er«

reichen, |o aud) Sdjule, lehret unb Sdiulleitung in biefem Ifaufe mit ooller Eingabe bem

ihnen geftedten f)of)*n Siele nadjftreben merben, bem 3iele, bas ber Seneca’fd|e Sinnfprud)

am portale bes tfaufes: „Non scholae, sed vitae discimus“ anbeutet, bem Siele, ben

Had)mud)s für unferen Kaufmanns« unb ®eroerbeftanb in ben unmittelbar für bas geiftige

leben ber ®egenroart mafcgebenbtn XDiffenfcfjaften 3U unterrichten, it|m aber aud| unter

forglid|er pflege bes bas eble Dorredft ber 2fugenb bilbenben 3beatismus unb unter

energifd)er Befämpfung bes 3nbifferentismus unb Banaufentums Sreube am Sd)5nen,

liebe unb £uft für bie l}8t)«ren ®üter bes lebens einjufläfjen, ifjn 3U befähigen, bereinft

einmal als ein tuürbiges tüd)tiges (Blieb fidj einjureihen in bie ftäbti|d)e unb ftaatlid)e

®emein|d)aft, oon ber ®uftao freitag fagt: ,3n bem beut|d)en Bürgertum liegt bie ebelfte

Kraft, bie S6h(*tt<hofi auf bem ®ebiet ibealer unb praltifd)er 3ntercffen.‘ Piefer tDunfd)

fei bas tDeü)ege|d)enf ber Stabt HTannfieim für biefes Efaufes ®eburtsfeft!"

hierauf folgten Anfprad)en bes ®berrealfd)ulbireltors Hofe, ber auf bie Rufgaben ber

Sd)u!e fjintoies, unb bes ®berfd|ulrats IDaag, ber feiner Sreube barüber Rusbrud Berlief),

bafe tn bem biibungsfreubigen unb bilbungsfreunblid)en Rtannheim 3U ben oorhanbenen

I>Uttelfd)ulgebäuben ein neues, ftattliefjes fjaus Ijinjugefügt toorben fei. ®efang unb Delta«

mation befdjloffen bie $eier, morauf eine Befid)tigung bes ®ebäubes erfolgte. Had)mittags

mar bie Befestigung für bas allgemeine Pubiifum freigegeben.

Die fjauptfront liegt gegen bie t!ut[aftraf)e, bie öftlidje fdjmale Seitenfront gren3t an

ben IDerberplag, bet lumfaal mit bem Direttorcn-lDohnhaus an bie prinj-TOilhelmftrafee.

Cin Derbinbungsbau mit grober, breiter lerraffe bilbet ben Übergang oom Sdjulgebäube

3um tDol)nf)aus. Das Scfjutgebäube ift brei Stodmerfe igod); i)ier3u tommt noch bas

Souterrain, in meidjem ftd) gleichfalls Ccfjrfäle befinben. Die Dermcnbung oon hellgrauem

Sanbftein giebt bem ®ebäube ein freunbliches Rusfehen. Die Efauptfagabe bes in Barod«

ftit erbauten Sd)ulhaufes erfreut burch eine oomehm burd)gebiibete, reiche, aber feinesmegs

überlabene Rrdjiteftur. Durdj formenfd)änen Sfulpturfchmud jeicfjnet (id) befonbers bas

lltittelportal aus, über bem in golbener 3nfd)tift ber Spruch Non scholae, sed vitae ben

Sintretenben als Htahnung in bie Rügen fällt. Red)ts unb linls baoon erblieft man je eine

5rauengefta!t, roetche bie fprad)lid)en unb bie mathematifchen H)iffenfd)aften barfteilen;

barüber ift in reichet Dergoibung unb Bemalung bas Stabtroappen angebracht. Der ®iebe!

mirb getränt oon einer figenben 5rauengeftalt mit 3toei Kinbem, bem Sinnbilb bes Sd)ul»

Unterrichts. Über ben 5*nftem bes erften ®bergefd)offes finb in Hlebaitlonform bie Relief*

bilbet berühmter Rtänner unb 3toar oon domenius, ®rimm, Htoliere, Shalefpeare, Schiller,

®oethe, Rante, Ceffing, ffumbolbt, ®au|, tjelmtjoltj unb Bunfen angebracht. 3n ben S*lbtm

über ben Senftern bes 3meiten Stodmerfs finb in ®oibfd)rift bie Hamen biefer heroorragenben

Hlänner ber Kunft unb IDiffenfchaft oerjeidjnet. Die innere (Einrichtung ift gebiegen unb

mürbig. 3mpofant roirtt ber oon Säulen getragene, ard)iteftonif<h reich ausgeftattete Irep«

penbau mit feintn breiten ffreppen unb ben h°hen ,
ftattlidjen, mit fchäner ®lasmaletei

oerfehenen 5*nftem. Die lehrfäle foroie bie Korribors haben bis 3ur ijäf)* oon circa l'/i tn
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Ijo^oertäfelung er!)alten, bie in ben 3immern roten Anftrtd), tn Öen Korribors aber, je

nadj Öen (Etagen, oerfcfjiebene $arben erhalten hat, unb jtnar im Souterrain blau, im erften

Stod rot, im 3toeiten grün, im öritten gelb. Die Su feb8öen öer 3immer tjaben Cinoleum«,

öiejenigen öer Korribors lerrajjobelag. Die Celjrjäle |inö geräumig, luftig unö t)od>, unö

allen Anforberungen, öie an einen moöernen Schulbau geftetlt merben, ift in oolljtem

lttafje Rechnung getragen morben. Die pläne mürben oom ftäöti|d)en tjochbauamt unter

Ceitung feines öamaligen dfjefs, bes Staötbaurats a. D. Ui)lmann gefertigt.

3m ©roßß. 3nftitut übernahm bie burdj bas Ableben ber langjährigen,

fjocffoerbienten Dorfteherin bes ©roßfj 3n[titufs, Sri- Anna Samtnet (-f25.Augu|t

1900) oerroaifte Dorfteherin «Stelle Dtittejuni 1901 Srl.Dtarianne Streccius

aus fjannooer, nad|bem ber Bürgerausfdjuß in feiner Sißung oom 1 1
.
3uni

bem Dienftoertrag feine 3uftimmung erteilt batte. Die $rau ©roßfferjogin, bie

Proteftorin ber Anftalt, gab in einem Anerfennungsfdjreiben an ben Dor«

fißenben bes Derroaltungsrats über bie Abjid)t ber Stabtoerroaltung, bas

3nftitut in ber alten beroäfjrten IDeife roeite^uführen, ihre ©enugtfjuung ju

erfennen unb oerlieb ber Hoffnung Ausbrui, baß bie tDafjl ber neuen Dor«

fteberin bem tjaufe jum Segen gereichen möge.

Am nachmittag bes 23. 3uni fanö im fefttid) grftfjmüitcn blauen Saale öes «Brofefj.

3nftituts in Anmefent|eit öes Derroaltungsrats, öer Cefjrerinnen unö Penfionärinnen öer feler«

litfje (Empfang unb öie Amtseinmeifung öer neuemannten Dorftef)erin 5räulein ntarianu*

Streccius ftatt. Der DenDattungsrats.Dorfifjenbe, (Befjeimer Kommerzienrat <L. (Ed^atö

Ijieli eine begliche Begrüfjungsanfprache unter Ejhttseis auf bie rfl.t)mti<±)e Dergangenheit

öiefer altefjrtoüröigen unö mit öer <befd)id)te öer Stabt !ttannl)eim fo eng oermachfenen

Cel|r- unö Cniehungsanftalt unö öeren fegensreidje tDirffamleit roäijrenb ihres balö fünf«

unÖ3toan3igjährigen Beftehens unter ftäötifcher Dertoaltung. (Er betonte ben feften IDillen

öer ftäötifthen Behäröen, öiefes angefef)ene 3nftitut in hergebrachter IDeife, im Sinne öer

hohen Stifterin unter BerQcffidt|tigung bemährter (Erfahrungen auf öem (bebiete öer moöernen

ITtäö<hener3iehung meiterjuführen, unö fnüpfte Öen tDunfch baran, baf) es öer fad)lunöigen,

jugenbfrt|d|en Ceitung ber neuen Dorfteherin unter öer thätigen Beihilfe öes Derroaltungsrats

be|d)ieben fein möge, öie Anftalt bauemb in Öen bemährten Bahnen fort3uleiten unb 3um
neuen (Erblühen 3U bringen. Dach einem toarmen Appell an öie Cehrerinnen unb 3äglinge

erfreute öer Rebner öie Derfammlung bur<h Derlefung öes oben ermähnten Schreibens,

(fierauf ehrten öie 3Sglinge öie neue Dorfteherin burd) Überreichung eines Blumenbouquets

mit het3lid)en IDorten öer IDiömung. $räulein Strtccius öantte für Öen ihr bereiteten freunb*

liehen tDttlfomm, roomit öie einfache, aber erhebenöe 5**<r ihr 5nöe erreichte.

3n her Iföljeren ntäbd)enfd)ule, öie fid) eines ftetigen tDadjstums

erfreut, unterrichteten im Sdfuljafjr 1900/1901 14 etatmäßige unb 4 nidjtetat*

mäßige Ceijrer bejto. Cefjrerinnen, ferner 8 Aebenleßrer.

Don 451 Schülerinnen am Anfang öes Schuljahres traten 19 aus, foöafj öer Stanb

am Snöe besfelben 432 mar; hierunter maren 202 eoangeltfd)e, 54 (atholifche, 10 alt«

fatholifche, 182 ifraelttifche unö 3 fonftiger Konfeffion. Don 435 Schülerinnen mot)nten ötc

(Eltern in IRannheim felbft, oon 7 ausmärts in Baben, oon 9 außerhalb Baöens. 3n Je

3mei parallelt(a|]en maren öie 5. 6 . unö 7. Klaffe geteilt.
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lieber toidjttge mäb<f}enf$ul«©rgamjatioitsfragen, roeldje feit längerer 3ett

bie beteiligten Kreife befdjäftigten, äußert fid) 6er 3a^resberid)t 6er l)ie|igen

tTTäbcf}cnfd)ulc nom Sommer 1901 u. a. roie folgt:

5Bi bk Bermitttung einer allgemeinen Bilbung bei meiblidjen 3“8*nb ift burd) bie

(Errichtung non (jäheren lRäbd)enfd)uIen geforgt, roeldje it)re Säglinge in Baben jefjn, in

Preußen neun 3ai)re in flnfprud) nehmen. Bie ®rgani(ation biejer Kategorie oon Biibungs*

anftalten, roeldje fid) 3kmlid) genau an jene bet Realfd)ulen an|d|(ief)t, entjprid)t einem

allgemeinen Bebürfnis, unb er mu| betont roerben, bafj an bem EDeJen 6er {fixeren

Xnäbd)enfd)ule, roie fit 3ur Seit entroidelt ift, nid)t gerüttelt merben barf, toenn aud) in

unmefentlid)en Bingen Deränberungtn üorgenommen merben fönnen. Itun ift nidjt 3U Der«

fenntn, 6 of) für siele tEödjter eine Crmeiterung ber allgemeinen Bilbung roünfd)ensn>ert

ift, unb bah insbefonbere bit Berechtigung ber Stauen 3um Befud) bet Unioerfitäten burd)

(hrünbung Egötjerer Bilbungsanftatten angeftrebt mitb. Bie Bered)tigung, als 3mmatrifulierte

3U ben aiabemifd)en Boriefungen 3ugetaffen 3U merben, tonnten bisset nur bie erlangen,

meldge bas (bqmnafium mit bem 3eugnts ber Reife striaffen hoben, unb folange nur bieftr

Rnftalt bie Derteit)ung ber Berechtigung 3um Unioerfitäts-Stubium 3uftanb, mußten bie

Rügen ber (jaijerfttebenben ausfdgiiegtidh auf bas (bqmnafium gerichtet fein. So cntftanb

bei ben 3uftänbigen Bet)3rben ber EDunfd| unb bie Rbfid)t, an bie tjieftge fiebentlaffige

(jähere Rtübd)enfd)ule oon beten oierter Klaffe ab eine ®qmna|ialabtettung für Itläbdjen

(nad) bem Karlsruher Dorbilbt) mit fed)s Klaffen (Unter« unb (Dber«(Eertta, Unter« unb

(Dber-Sefunba, Unter« unb (Dber<Prima) angugliebem. Bereits fett brei 3af)ren mürben

fatuttatise Cateinturfe abgehalten, um ben Rtäbd)en mit h8h*rem Bilbungsbebürfnis bie

Rbfoloierung ber (Bqmnafialttaffen 3a erleichtern. Ber im fjerbft 1898 begonnene obere

Kurfus fdjlof) 3U (Enbe bes Schuljahrs 1900.01 nach breijährigem, btt bei Beginn bes

Schuljahrs 1899/1900 entftanbene untere Kurs nad) 3meijäf|rigem Beftanbe ab. Rlittlermeile

mar nämlich mehreren IKtttelfdjuIen, barunter auch bem Ijitfigen (bqmnafium, oon ber

(Dberfd)u(beh5rbe bie Rufnahme oon !Käbd)en geftattet morben, unb fo oerfchmanb bas

Bebürfnis ber (Errichtung einer lUäbchengqmnafialabteilung nebtn ber (jäheren Rläbchen»

fdjule für bie Stabt Rtanni)eim.

Ber Stabtrat oerjiditcte infotgebeffen auf bie Iteufchaffung einer meiblidjen <Bqm»

nafialabteilung unb mählte als Borbereitungsanftalt für bie atabemifd)en unb ted)nijd)en

* fjod)fd)ulfächer bie ®berrealfd)ule. (Er beantragte am 8. 3uli 1900 unter (jinroeis auf bie

örtlichen Derhättniffe, roeldje es für einen tEeil ber meiblid)en 3u9(nb roünfdjensroert er«

fd)einen laffen, eine Rusbilbung 3U erlangen, mie fie für bie männliche 3ugenb burd) ben

Befud) einer <Dberrealfd)uIe uermittelt mitb: ber (brofjh- ©bcrfdjulrat roolle ber hefigen

(jäheren !Tläbd)tn|<hule ben Cehrplan ber ®berrealfd)uie 3U (brunbe legen. Unterm 31.

3anuar 1901 mürbe oon bet (brofjh- ©berfd)ulbehörbe biefer Rntrag bahin oerbefdjieben,

bah man 3mar bie som Stabtrat Rtannheim oorgeführten (brünbe nid)t oerfenne, aber

ber Anfdjauung fei, bah eine Stabt oon ber (Bröfje IRannheims eine nad| ben fpegiellen

Bebürfniffen ber meiblichen Bilbung eingerichtete Rnftalt mie bie jefjige (jähere TTCäbdjen-

fchule, ohne Sd)äbigung ber 3ntereffen ihrer (Eiumohner unb ihres eigenen Rnfeijens nldjt

entbehren fänne, unb glaubte beshalb ber in Anregung gebrachten Umgeftaltung bes

Cehrplanes ber jetjigen (jäheren RXäbchen|ihuIe in bem 00m Stabtrat in Rusfid)t genom-

menen Umfang nid)t jujtimmen 3U (ännen. Bagegen mar man nid|t abgeneigt, 3U einer Um«
geftaltung ber Rnftalt in ber IPeife mitjucoirren, bah auf einem gemeinfamen breiflajfigen

17 dljronif b*r Staöt mannfjeim

Digitized by Google



Unterbau (KL VII, VI unb V) neben einer ater Klaffen untfaffenben ntäbd)enfd)ulabteilung

(Kl IV, III, II unb I) ein befonbeter, nad) bem Cefjrplan ber ©berreal|d)uten ein»

gerichteter flnftaitsjroeig (Unter» unb ©ber» III, Unter» unb ©ber» II, Unter» unb ©ber» I)

fid) anfd)Iie|en mürbe. Auf biefe UJeife linnte bem bei einem ©eit ber meiblidjen 3u9<nb

Rtannl)eims etma Ijernortretenben BebfirfnU nad) einer abf<f)liefjenben realiftifdjen Bilbung

Rechnung getragen merben, ol|ne bafj baburd) bie Befriebigung bes bisherigen Bilbungs»

bebürfniffes ber roeiblid)en 3ugenb eine Beeinträchtigung erfahren müfete. Bem entfpredjenb

be|d)Ioffen ber fluffidjtsrat ber fjfltjeren mäbd)enfd)ule unb ber Stabtrat bie flnglieberung

einer (ffiber») Realfd)nlabtei(ung an bie in ihrer jefcigen ©rganifation unoeränbert

bleibenbe jähere iriäbdjenfd(ule. 3m Laufe oon fedjs 30h«" mürbe bie neue flnftait in

ber TDeife aus ber alten t)«rausroacf|f*n, bah im (Sdjuljahr 1901/1902) neben ber IV.

(]ef|t V.) Klaffe ber (jüf)eren ITXäbdjenfdjuI« fid) eine neue Unter»ffertia ber ©berrealfd)u(e

bilbete. 3u Anfang bes Sd)uljaf)r$ 1906/1907 märe bie Boppelfdjute „(jähere lTIäbd)en»

fchule“ unb ,ffiberrealf<hule für Itläbdjen" nollftänbig ausgebaut. 5ür bas 3af)t 1901/02

genügten bie jef)t corhanbenen Sd)ulräume. Born näd)flfo!genben Schuljahr (1902/03) ab

muf|te jebod) an bie ©rftellung neuer Lotalitäten gebacht merben, unb 3mar nicht nur

für bie nach unb nach einjurichtenben ©berrealfchultlaffen, jonbern auch fflr bie fpäter

nätig merbenben paralteiabteilungen ber (jäheren IKöbchenfdjuIe.

mit 6er <Errid)tung öiefer (Dberrealfdjulabteilung ift ben lödjtem unferer

Stabt eine Bilbungsanftaft geboten, burd) bie |ie bie 3ulaffung 311 einer Reifje

oon Ijöljeren Berufsarten erlangen fönnen. 3um 3a>ecf ber burd) bas IDadjs*

tum ber Sdjuie bringenb notroenbigen (Erroeiterung bes Rtäbd)enfd)ulgebäubes

befcf)Iog ber Stabtrat im (Dftober, bas Baffermann'fdje fjaus in ber Rljein*

ftrafje D 7, 8 im Siädjenmafj DOn runb 1721 qm 3um Preis oon IRf. 140

pro qm 3U erroerben (®ejamtan!aufs!often: ITC!. 247700). Bie biesbejüglidje

Dorlage an ben Bürgerausfdjufj 00m 3. Be3ember 1901 befagte:

tlad) Auherung bes fjotf)bauamts liehe fid) lebiglid) unter 3uf)ilfenaf)me bes (jofraumes

bes (brunbftüdes ein felbftftänbiger Schulhausneubau oon angemeffener (brühe errichten,

ohne bah baburd) bas freiftehenbe Baffermann’fche IDohngebäube in feinem Beflanbe

beeinträchtigt mürbe. Bas neu 3U erfteflenbe Sd)ulgebäube (ännte entmeber breigefdjoffig

mit 15 Klaffenjimmem ober oiergefd)offig mit 20 3immem ausgeführt unb bei feiner Lage

inmitten bes (hartens bejro. (jofes äuhertid) gan3 einfach gehalten merben, fobafj ber (befand»

bauaufmanb approfimatio bei 3 <6 ejd)offen auf 1 85 000 IUI, bei 4 ©efdgoffen auf 245 000 Ult.

3u oeranfchlagen märe. Ber freibleibenbe ©eil bes (Srunbftücfs mühte 3um ©eil als Schulhof

Dermenbung finben.

Bet Bürgerausfdjuh genehmigte ben flntauf, bod) mürben nad)brücf!id)e Bebenlen gegen

ben geplanten (jofbau erhoben, ber ben Bebfirfniffen ber höheren llläbd)enfd)ule nid)t ent»

fpre^e; oielmehr folle ber Bau fo errichtet merben, bah et an bie Rheinfttafje 3U flehen tomme.

(Eine fjöijere RTäbdjenfdjuIe ijt aud) in bem unter fattjolifdjer £eitung fteljenben

£uifen«3nftitut in L 3, 4 enthalten. Bas 3nftitut umfaßt 10 Klaffen.

3ur <Errid)tung prioater 5°rtbilbungsfurfe für Rtäbdjen mit fjöljerer

Sdjulbilbung (Selefta) trat im Sommer eine Bereinigung oon ®Uern unb £ei)rem
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3ufammen, 6i« 3ur Ceitung unb ©rganifierung einen Dorftanb roäijlte, bem

als ®e(d)äftsleiter profeffor Bufrf) non ber tjöfjeren ntäbd)en|d)ule, 5rou <Emft

fjirfdibom unb Realleljrer Reinmutf) angetjörten. Rad) Derftänbigung mit bem

Dtrein „5rauenbilöung«5rauenjtubium", ber ebenfalls (oldje Kurfe einjuridjten

|ud)te, traten bem Dorftanb nod) bei: 5r°u 3»lie Baffermann, $rau San»«}

Boeljringer unb Stabtfdjuirat Sidfinger.

Di« Kur|« |oII«n fid) übet «in 3<*f)r erfireden, unb jätjrltd) |otl bet £el)rplan geänbert

iDtrbcn, fo bafe btn«n, bi« mehret« 3“l)r* iei[n«t|m«n, j«b«s 3°hr *tn>as Heues geboten

mtrb. (belehrt mürbe £itteralurge|d)id)te, Kunftgefd|idjte, ®«|d|i<i)te, Bürgerfunbe, 5rnn3bji|d|,

Cnglifd), ®eograpl)t« unb ptjrjfif. Der tefjrplan noi|m uor allem auf bitjenigen Ttläbd)en

Rüdjitfjt, bie eine IjSf)er« Ausbilbung etflreben unb bodj gugleid) im Sltemljaufe oerbieiben

follen. Aber aud| biejenigen, bie ji<f) ju Cefjterinnen ausbilben mallen unb ni<f|t gleid) in

ein auswärtiges Seminar cintreten iännen, (ollen in ihrem Streben unierflügt unb gefärbert

merben. Aufnahme mürbe nur fold)en TTlä&d)«n gemährt, bie ben Bilbungsgang einer l)Si)eren

lRäbd)enfd)ule butdjgentadjt i)aben. 3m Oftober 1901 trat bie Selefia ins Ceben. Dierjig

Jung« Damen nahmen an bem Unterrid)t teil; ad)t3«t)n lDoei]enftunben mürben non ad)t

Celjrträften erteilt unb 3roar an ben tDoihentagen aufier Samftag teils Dormittags nad|

10, teils Had)ml(tags narfj 3 Utjr, ge tDöJjnlidj 3mei Stunben in unmittelbarer 5otS<- tlls

Cet)r|aal biente ein Zimmer ber neuen ®bcrrea[fd)ule, meines nad) StabtTatsbe|<hluf| oom

28. ttos. 1901 non ber Stabtgemeinbe 3ur Derfügung gefteUt mürbe.

3. 5o^fd)uIen unö berufliche 5otfbitbmig.

Die oon ber Stabtgemeinbe fubuentionierte 3ngenieur|d)u!e (tjöfjere tedj«

nifdje ^adjfcfjiile für IRafdjtnenbau, <EIe!troted)nif, fjüttenfunbe unb tedjnifdje

<tl)emie) naljm eine gebeiljlidje tDeiterenlroidlung. flm 12. ITooember 1900

feierte bie Hnftalt ifjr fünfjähriges Beftefjen; bie Stubierenben ber flnftalt oer«

anftalteten an biefem läge einen Kommers.

3m IDinietf«me|ter 1900/1901 mar bie 3ngenieur|d|u!e oon 147 Sdjülem befudjt, oon

benen 19 ihre Dorbilbung auf einem ®t)mna|uim, 12 auf einem Realgqmnafium, 14 auf

«inet (Dberrealfd)ule unb 41 auf einer Real|d)ule eriialten Rotten. 3u ber am Sdgluf) bes

tDinterfemefters, oom 13.— 29. Itlär3 1901, abgei|al!enen t/auptprüfung mürben II Kanbi*

baten (7 im Blafd)inenbau unb 4 in fflettrotedjnit) jugelaffen, bie alle beftanben. 3m

Sommetfeme|ter 1901 befudgten 143 Sdj&ler bie Anftalt. Dom 8.— 10. Ittai unternahmen

bi« oberjten Abteilungen unter Ceitung bes Direttors IDittfad ein« Stubienreife ins Saar,

gebiet. Am 20. September erreid)ten bi« Abfdjlufcprüfungen bes Sommerfemefters iljr 5nbe.

<£s beftanben fämtlid)e Hanbibaten, nämlid) 9 in ber Abteilung für lltafd)in«nban unb

1 in ber ele(trotedfnifd)cn Abteilung. Am 26. Oftober 1901 fanb eine Befidjtigung ber

neuen Räume ber 3ngeni«urfd)ule im bisherigen Realgqmnafium burd) Dertreter ber ftaat-

Itd)«n unb |täbtifd|en Bctjärben, bes B«3irfsoereins beutfdjer 3ng«nieure, bes «Ieftrotedjnifdjen

Dereins unb 3ai)lrei<he hiejtge 3ngenieure ftatt. Der 3ng«nieurfdjule finb 30 Räume Aber,

geben unb 3roar in folgenber Dermenbung : 9 Ejärfäle, 4 3eid)enfäle, 4 IRobell. unb Sammlungs»

räume, 1 Arbeitsraum für phqfifalifd)« unb «l«ftri|d|e 5'm.lReffungen, 1 lltafdiinenfaal,

j0J0X>x>x>x3jc>j0j0JC>J0J0J0X)Xx)0J0i0JC)»ÄX)XyO 269

Digitized by Google



2 Caboratoriumsröume für (Tfjemi«, t med)anifd)e tOerfftatt, 3 Cel)ter3immer, 1 Cel|m*

bibtiothef, I Sd|tt[erbibIiotl)ef, 1 Cefefaat, 1 Direttionsiimmer unb 1 Stfretariat. Da
lTtafdgincnfaal finbet insbefonbere für Derfudje an elettri|<f)en Rlafdjinen Bermenbung;

berfelbe enthalt einen abgetrennten Kaum für bic flftumuiatoren- Batterie, roeldje 110

Boit Spannung unb 30 Ampere normale (fntlabeftromftfirfe befigt, 3m TRafdjinenfaal

follten im taufe bes näd|ften Semefters 4 lltafd)inenaggregate Aufteilung finben, nämlid):

1. ein Spferbiger Breljitrommotor in Berbinbung mit einer ®teid)|trommafd)ine oon mafU
mal 170 Bott Spannung; tefjtere ntafdjine finbet unter anberem Bermenbung 3um Coben

ber flffumulatoren« Batterie; 2. ein 12pferbiger Drefjftrommotor in Berbinbung mit eina

©teid)ftrommafd)ine oon majimal 250 Boit Spannung; 3. ein 2pferbiger Drefjftrommotor

mit einer 65ooltigen cbleidjftrommafdjine unb 4. ein 3pferbiger Drei|ftrommotor in Ber»

binbung mit einer Dt)namomafd|tne jut (Entnahme oon 1«, 2- unb 3pl)afigem tDedjfet-

ftrom. Ber Strom 3um Antrieb ber RIotoren roirb aus bem ftäbtifdjen tieftr^itätsroerl

entnommen. 3u fjodjfpannungs.Derfudjen bient ein tlransformator, roeidjer bie ttegfpannung

bis auf 3000 Boit 3U erfjöfjen oermag. Aufjerbem ift ein Bgnamomotor 3ur Bteffung oon

medjanifdjen Arbeiten oorfjanbtn. Sär bas elettrotedfnifdjt Semmel Caboratorium ift ein

bcfonberer großer Raum 3ur Berfügnng.

®egenüber öer metjrfad) oorgetragenen Bitte um (Errichtung einer ®rofjf).

Baugeroerffdjule (als einer äroeiten £anbesan(talt) in tjiefiger Stabt befjarrte

bie Regierung leiber auf ihrer ablefjnenben fjaltung. (Eine in ber Stabtrats*

fifjung oom 19. September 1901 bcfdjloffene Petition roies insbefonbere auf

bie in ber Karlsruher Baugeroerffdjule befteljenbe Ueberfüllung unb auf bie

EDidftigfeit Rtannheims für bas Baugeroerbe hin-

Bie hief'9« (beroerbejcfjule benu^t feit 21. ©ftober 1901 aufjer ben in

ihrem feit längerer 3eit unjureidjenben Schulgebäube in N 6 porfjanbenen

Räumen bie ihr im ehemaligen Realgtjmnafium (jefet Jngenieurf^uie) über»

roiefenen 5 3immer. 3m genannten fjauje roar bie ®eroerbefd)ule bis 1874

gemeinfam mit ber Bürgerfdjule unb juletjt mit bem Realgtjmnafium unter*

gebracht.

Dem 48. 3aljrtsbeticf|t öer Anftait ift ein fuqer Rücfblicf auf if|re ©efdjidjte ooraus«

gefdjidt. Bie tjiefige (beroerbefdjule mürbe am 16. Auguft 1835 mit 235 Spülern eröffnet.

5üt alle (bemerbetreibenben mürbe ber Sd)ul3roang bei ber <Errid)tung bet Anftait ein»

geführt, im Rooember 1840 aber auf eine Anialjl befonbers namhaft gemad)ter (bemerbe

be(cf)räntt. Biefe 3roangsbeftimmung mürbe burd) lanöestjerrlidje Berorbnung oom 16. 3uli

1868 aufgefjoben unb bet Sdjulbefudj ein freimütiger. Ceiter bet Sdjule roar anfangs ber

Direftor ber Eföfjeren Bflrgerfdjute Br. Sdjröber, bem 1869 Ijauptlefjrer Cips folgte. 3m
©Hoher 1859 mürbe eine geroerblidje Dorfdjuie mit ein- ober jroeijäljrigen Kurftn für bie

oon ber Boltsfdjule entlaffenen Knaben, bie fidj einem (bemerbe mibmen rooilten, errietet.

Sie beftanb unter Ceitung bes Celjrers Reiner bis ©ftem 1870, 3U roeidjer Seit bie adjt-

flaffige gemif(t(te Boltsfdjule an Stelle ber {onfeffioneilen trat, ©ftobet 1884 mürbe 3n»

fpeftor Cips in ben Ruf)eftanb oerfetjt unb bie Ceitung ber Anftait bem jefjt nod) im Amt
ftef)enben Reftor fjertfj übertragen. Bant ber Sttt|°rge oon Staat unb (bemeinbe ent»

micfelte fid) bie Anftait in erfreulicher CDetfe; itjre Ceiftungen mürben roefentiidj geftcigert
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burd) Dermefjrung btt 3al)t btt Cef)rer unb Abteilungen, fomie burd) Dermmberung bet

Ktaffen|d)fiIer3aI)I unb Errid)tung non 5<td)flaffen. Dom rtouember 1892 ob ift Bilbßauet

taffar mit bet Ceitung bes Ittobellirens betraut, (inen bebeutfamen IDenbepunft bejeidjnet

bie hn 3of)re 1895 erfolgte Beilegung bes ge[amten llnterridjts auf ben Dormittag. 5fit

bie (Eeßilfen mürben btfonbere flbenb. unb Sonntagslurfe eingeridjtet, Um bie prafttfdje

Ausbilbung bet Sdjteiner* unb Stßlofferleßrlinge ju fSrbern, mürben im 3af)te 1897 tDert*

ftdtten eingeridjtet, in benen bie Sdjfilet uon Cetjrmeiftem untermiefen merben. 3m Sep-

tcmber 1897 mürbe für bie llledijantfer unb oermanbte (bemerbe eine oierte Klaffe atu

gegliebert. 3m Uooember 1898 mürbe eine Sdjule für IDertfaijrer unb Ittonteure gefdgaffen

unb als elfter Center ein 3ngenieur berufen. Die Srfolge biefer Sefjule Fönnen als burdjau*

gfinftige bejeidjnet merben, unb es ift nur ju roünftfjen, i>aß itjr IDert unb ifjre Bebeutung

für bas praltifdje Ceben fjier nod) meßr gemflrbigt unb biefe gfinftige (belegenßeit jur Bus*

bUbung not) meit mefjr ausgenüßt mürbe. 3m (DFtober 1898 mürben im Anfdjluti an bie

Sdjule Kurfe für Spuren« unb Aftjeidjnen unter Ceitung eines Kunftmaiers eingeridjtet, für

bie |id) eine rtge leilnafjme funbgiebt Die Ceitung bes $iguren« unb AFtjeidjnens mürbe an

Steile bes f Kunftmaiers S*i) r bem Kunftmaler (Derlei aus Karlsruhe übertragen. An bet

Anftalt mitten außer bem Reftor 10 (Eemetbelefjrer, 6 <bemerbe|d|ulfanbibaten, ein 3n>

genieur, fomie 4 Ejilfsleljrer. Am 2. 3uti 1901 genehmigte ber Bürgerausfdjuß bie (Er«

ridjtung einer meiteren, jmJlften etatmäßigen ®en>erbelei)rerftelle.

3u Beginn 1901/02 mürbe bie Anftalt mie folgt befudjt:

I. Klaffe, 10 paradelabteilungen .... 262

II. . 15 407

III. .11 328

IV 23

(Düfte 100

(Defjilfen 76

t0erffflf)rer unb ITtonteurfdjfiler 8

Jigurenjeidjnen 9

(Defamtjaljl 1213

•tfo gegenüber bem Dorjatjre (1178) eine 3unaf)me bon 135 Sd|fiIeTn. (Die in ber Hjronif oom

3aljre 1900 Seite 184 unten angegebene Sdjülerjafjl 1358 ift ber Stanb für (Enbe 1900/01

unb nidjt für Beginn 1900.) Auf 4nbe bes Sdjuljaljres 1901/02 ergab fitf) eine (Defamt«

fdjülerjaijl uon 1354. fjiernon finb 776 Ijier geboren, 578 ausmärtige, unb ben IDinterturs

befudjten 106 Sdjfller, barunter 11 (Setjilfm.

Die feit längerer 3eit Jdjtoebenbe 5*09« bes Reubaus ber ©enterbe»

fdjule fonnle leiber an Berichtsjahre nod) feine (Erlebigung finben. Ber

Bürgerausfdjufjftfsung oom 16. 3UÜ 1901 lag ein biesbejüglit^es Projeft oor,

gegen bas jid) jebod) mancherlei ©intoänbe unb Bebenfen erhoben, roesfjalb

Dertagung beantragt rourbe; eine flbftimmung fonnte ntegen Befdjlufeunfätjig»

feit bes Kaufes nidjt jtattfinben.

Die Dorlagc führte u. a. folgenbes aus: IDie aus bem Dermaltungsberid)t bes Stabt«

ruts für bie 3<>i)rt 1892 bis 1894 3U erfefjen ift, mürbe bie auf (Drunb ber lanbestjerr«

114*" Derorbnung oom 15. ITtai 1834 in lllannßeim errid)tete tDemerbefdjuIe am 16. Auguft

Digitized by Google



1835 in bem ju biefem 3med ermorbenen Jungigans'fdgen E)aufe M3, 5 mit 235 S<f)fllctn

eröffnet, nadgbem bie Derfganbtungen megen Benüfcung bes früheren (btgmnafiums (flutet-

gebäube A 4, 4) an bem EDiberftanbe bcs fatfgolifdien Kirnen- unb Sdgutoorftanbes ge*

fcheitert mären. Da bas Cofat fidg ba(b als räumlich tmjnreidjenb ermies, mürbe sunädgft

brr IRobellirunteridgt in einen um 80 ft. jährlich gemieteten früheren ffangfaal nad) J I, 11

oertegt. Später fiebelte ein üeit ber Seattle in bas tgaus N 3, 18 über. Sobann mürbe

bie <fiemerbefd)ule in bem <Bafttjaufe 3um „Babner Egof", in bem fjaufe M 3. 9, fomie in

jenem N 4, 1 abgetgatten, bis fie enbtid) im (Dftober 1850 neben ber tjSfgeren Bürger)dgule in ber

umgebauten ehemaligen 3uderrafflnerie oon (Quittiame & Co. N 6
, 4 (alte Begetdgnung)

untergebradgl mürbe. Da im 3“hM 1874 biefes (bebäube bem Reatgtgmnafium Übermiefen

mürbe, unb ber Bütgeraus|d|uf| feine 3uftimmung, fomie bie Bemittigung ber Ittittel 30

einem projettirten ITeubau auf bem ftfibtifd)en Bauplage K 2, 21 oerfagt hatte, mufjte bie

Sd)ule nad) bem fgaufe K 2, 5 oerlegt merben. Der Unterricht im Sreihanbgeiihnen unb

im Ittobettiren mürbe jeboef) in ben bisherigen Räumen meiter erteilt. Der mit biefer 3roei-

teitung oerbunbene TKifgftanb mährte bis 3um 3<»hr* 1880. Da audg ber für bas 3afgr 1880

geplante Reubau in K 5 nidgt 311t Ausführung gelangte, bie bisherigen Räumlidgfeiten

aber fdgtedgterbings ungenügenbe mären, mürbe bie (Bemerbefdgute im (Brofih- Sdglof) unter*

gebradgt. Bei ber ftets fteigenben Sdgülergalgl ermiefen fidg halb audg biefe Räume als ungu*

länglich, mesfgalb 1888 bie alte Rtehtmaage N 6, 4 3u einem (bemerbefdjulgebäube umge-

baut mürbe, nad) 5«rtigfte!Iung bes (Bebäubes (Januar 1889) mürben inbeffen ber (Bemerbe*

fdgute nur 2 Ceigrfüte 3ugemiejen, mährenb bie übrigen Räume ber neu errichteten Real*

fdgule eingeräumt mürben. Irft nach Sertigftetlung ber Reaffdgule im September 1893 (onnte

bie Sdgute bas ihr tängft beftimmte fgeim ootlftänbig in flnfprudg nehmen. Rlitttermeite

mar bie 3ahl ber Sdgüler in bem IRafje gemadgfen, bafg bie neuen Räume nicht nur fofort

ootlftänbig in flnfprudg genommen mürben, fonbem öajj fidg fdgon in ben erften Jahren

ber Benüfeung herausftettte, bajg fie für bie Bebürfniffe ber in erfreulicher CEntmideiung

befinbtid|en (bemerbefdgule ungureidgenb feien. ITtelfr noch als bie Dermehrung ber Shüler*

$at)I trug bie flusgeftaltung unb DerooIHommnung ber Schute, mie fie in ber Dortage an

ben Bürgerausfdgufg, betr. bie (Ermeiterung ber (Bemerbefdgule, oom 19. Juti 1898 bärge*

legt ift, ba3u bei, anbere unb gröfgere flnforberungen in Be3 ttg auf bie Unterridgtsräume

hemorgurufen, als fie in bem unter gan3 anberen Dorausfegungen befchtoffenen Bau befriebigt

merben tonnten.

Bei ber Beratung bes ftäbtifdgen Doranjdglags am 11. Otär3 1897 fpradgen fidg Bürger*

ausfdgufgmitgtieber alter Parteien für bie (Erbauung eines neuen Gemerbefdguttgaufes aus.

flm 19. ttooember 1897 nahm ber Stabtrat nach eingefgenber (ErSrterung oerfdgiebener

Projette einen Reubau in ber Sittichen Stabtermeiterung in Ausficht. 3n ben nun folgenben

Derlganbtungen mürbe feitens bes Reftorats unb feitens bes (Bemerbefdgutinfpettors Ardgitett

KSdgter auf bie Rotmenbigteit ber Anlage eines Cidgttgofes 3ur bauernben Ausftettung oon

tErgeugniffen bes (Bemerbes unb oon geeigneten £etgr- unb Anfdgauungsmittetn fgingemiefeu.

Diefer Cidgthof fottie 3ugleidg als (Bemerbe- unb Ausfteltungshatle bes (Bernerbe- unb Snbuftrie*

Dereins, ber fich fdgon feit Jahren um eine fotdge bemüht, bienen. (Ein oom Stabtrat ein*

geholtes (Butadgten bes (Dbcrbaurats fganfer fpradg fidg gegen biefes Cidgthofprojett aus, an

bem bie IRehrheit bes (Bemerbefdguirats fefthieit, mährenb ber Stabtrat fidg für feinen

IDegfatl entfdgieb. Rad) tangmierigen Derhanbtungen unb projeftirungen befdgiofj ber Stabt-

rat, ben Reubau ber (Bemerbefdgule auf bem ftäbtifdgen, 12000 qm umfaffenben Baubiode

3toifdgen ber Ruits-, Rens- nnb Cottiniftrafje (Sftiidge Stabtermeiterung) nadg ben oorltegenben
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planen 6es fjoigbauamts in Derbinbung mit einem Dollsfcgulgebäube ju bem norläufig

beredjneten Koftenanftglage oon 1060000 Htf. (ausfdjiiegticg bet Koften für bas Doifs»

fd)u(gebäube) ju erfüllen, tin anberer plag für bte (Beroerbejtgule, ber eine mtniger foft»

bare Ausgeftaltung ber S«9Qben trmäglitgt, lieg |id) nidjl ermitteln. Der in Dorfä)Iag

gebrachte plag ber Rgelntgorfafeme, auf bem fiä) eine <bea>erbefd)ule für 950000 RH.

erfteilen liege, mug für ble 3mede ber mittel* unb Dolfsjcgulen referoirt bleiben.

Rad) bem aorliegenben plane follte bet (Bemerbeftgul-Reubau entgalten: 42 Klaffen

unb 3ei<genfäte, 2 Säle für bas ftäbtifcge cgemijcge Caboratorium, 3 TTTalerfäle im (Biebel

unb Dacgraum, augerbem: im Untergeftgog 8 Cegrroerfftätten, bie Räume für bie (Central»

geijung unb Cagerung ber Brennmaterialien, im <Erbgefd)og bas Dienftjimmer bes Dorftanbes,

bie Regiftratur unb bas Dienerjimmer, ferner in ben oerftgiebenen Stodmerfen oerteilt ein

Conferenjjimmer, 8 Cegrer» unb Cegrmitteljimmer, ferner in febem Stode je ätnei Räume

3um TDaftgen ber Reigbretter, jroei Cegreraborte, fe ein piffoir unb 9 Abortfige für Stgüler.

Über bas projelt ju bem Dollsfcgulgebäube tourbe eine befonbere Dorlage in Ausfitgt

geftellt. Die bautitge Rngtieberung einer Dottsfcgule mürbe einerfeits ber <bemerbefrf)ule ble

IRdglidjfeit einer allmäglitgen Crmeiterung fitgem burtg fjinjunagme ber 44 für bie Doifs»

|d)ule oorgefegenen Klaffenjimmer, anbererfeits mürbe fie besgalb als münftgensmert

betra<gtet, meil bie ausftglieglicge Dermenbung bes 12000 qm umfaffenben Baublods für

bie 3medc ber (Bemerbefigule, mel(ge natg bem oorliegenben projelt nur 2297 qm über*

bautet $läcge bebarf, gtägere Spiel- unb lumpläge aber für bie (bemerbefd)ule nidgt er»

forberlitg finb, nitgt ju reigtfertigen märe. Prioatbauten laffen fitg in Derbinbung mit einem

Rlonumentalbau felbftoerftänblid) niäjt erftellen. Der Bau einer Dolfsftgule auf bem gleiäjen

plage ermägliäjt ben reinen (Berotnn eines foftbaren Bauptages, mobei in jebem Salle nod)

ausreiigenbe Spielpläge jur Derfügung bleiben.

3n ber Bürgerausftgugfigung am 16. 3uli 1901 traten oerftgiebene Rebner für bie Belbe*

galtung bes Ciigtgofes unb gegen bie Derbinbung bes ITeubaus mit einer Dotfsfdjule auf.

Die Rbftimmung über ben ftabträtüdjen Antrag: „Der Bürgerausfdgug molle fitg, oorbe*

galtlid) ber nod) gerbeijufügrenben (benegmigung bes befinltioen Bauprofefts, bamit ein»

oerftanben erflärett, bag ber Ueubau ber (bcmerbeftgule auf bem bafür beftimmten Baublod

}miftgen ber Ruits», Renj» unb (Coliiniftrage natg ben oorliegenben Stijjen bes fjotgbau-

amts (Projelt 13) in Derbinbung mit einem Dollsftgulgebäube 3U bem oorläufig bereigneten

Koftenanftglage oon 1 060000 RR. jur Rusfügrung gelange, unb bag bas fjotgbauamt bas

befinitioe projelt auf biefer (Brunblage ausarbeite“ fonnte, mie bereits oben bemerft, nidjt

ftattfinben.

Die ftäbtifche Sd)ifferfd)ule begann im oerfloffenen UJinter, um bie Unter*

brerfjung bes Unterrichts burd) bas Reujahrsfeft 3U oermeiben, %e Kurje erft

am 5. 3anuar 1901. Die Rfjebereien, beren Skiffe ben IUamtf)eimer fjafen

bejucfjen, mie jämtlidfe partifulierfefjiffer mürben eingelaben, ifjre jungen Ceute

3ur Teilnahme am Unlerridft 3U oeranlajjen. Die Sd)iffer|d)uI-Kommiffion

trägt Sorge bafür, bafj bie Teilnehmer in orbentlichen 5am'Iien in Koft unb

Pflege genommen roerben. (Es ift 3U münfdjen, bah bie Schule, bie ihr Be*

jteljen nächft ber 5ür(orge ber Stabtoerroaltung unb ber nachhaltigen Unter»

ftüfcung ber ©r. Regierung ber uneigennüfcigen Rtitroirtung oerjchiebener

Staats» unb prioatbeamten oerbanft, bie unentgeltlid) ben Unterricht erteilen,
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hrt rfjetnifdjen Sdjifferftanbe bie Hjr gebüfjrenbe Bcadjhing unb erfjöfjte praf*

ti[d)e flnerfennung finbel.

Der Befud) 6er Sdjtfferfrfjule fjat fid) etwas gebelfert. Cr betrug:

1898,99 1899/1900 1900/1901

im I. Kurs 6 14 11

im II. Kurs 2 4 12

3u1ammen 8 18 23

Über bie Dorarbeitert ju einer tteu*(Drganifation bes faufntännifdjen

Bilbungsroefensin unferer Stabt berichtete ausfüf)rlidj bie Dorjäijrige dfjronif.

Aus bem Dtrfloflenen 3a^)re ift folgenbes 3U ermähnen.

3it 6er Stabtratsfigung oom 3. lttai 1901 u>ur6e 3ur Kenntnis gebraut, bafj in bie

für bie Derl)anblungen über bie Reform bes taufmdnnifthen Unterrichts ju biibenbe Komtnif»

jion feitens ber ijanbelsfammer bie fjerren ITTaqer.Bintel (als Stelloertreter Dr. Carl tDerjf)

unb Dr. Cmmtngfjaus, feitens bes faufmSnnifd)en Dereins fjerr 3ulius tDitjigmann, feitens

bes Stabtrats bie {jenen Duttenf)6fer, Dreesbad), {jirfd)f)orn (Stelloertreter {jerfd)ei, ITtainjer,

Rau unb Dogei) belegirt toorben feien. Rls weitere Rliiglieber würben oom Stabtrat ernannt

bie (jenen: Siabtoerorbnetenuorftanb Suiba, Stabtuerorbneienoorftanb oon (jatber, (beneral*

Konfui Karl Simon, Konfui Katt Eeoni, Dorftgenber bes Bbrfenoorftanbes Ctnil fjir|d|,

Ceijeimer (jofrat Dr. (jedjt, Dorftgenber bes Kreisausfd|uffes unb Stabtuetorbneter König,

Profeffor Daug, Reftor ber fjanbelsfdjute bes (aufmännifdjen Dereins, Stabtjd)ulrat

Dr. Sidinger, ReaIgt)mnafiumsbire(tor fjbfjler, <Dberreatfd)uIbireftor Dr. Rofe, fomie für

bie Derhanblungen Ober bie tDrganifation bes (aufmfinntft^en Unterrid|ts für n>eibtid)e

perfonen: $tau 3utie Baffermann, Jrau Alice Bensfjeimer, Stau Anna Scipio. 3m Sdjoge

biefer Kommiffion mürben bie uorberatenben Deri)anblungen aufgenommen.

Am 5. Dejember 1901 befdjlo^ ber Stabtrat im Prinzip bie Cinfüi)tung bes Sott*

bUbungsfdiuljmangs für Junge Kaufleute beiberiei ®efd)ted)ts unter 18 Cebens»

faxten. 3m einjelnen mürbe ferner oom Stabtrat in genannter Sigung befdjioffen: Der

Unterricht umfafjt brei 3oI)reshtrfe, für ungenfigenb Dorgebitbete augerbem nod) einen ein*

jlfjrtgen Dorfurfus. Don ben 9 lDod|enftunben foilen bis auf meiteres 6 in bie Arbeite*

jeit, brei in bie Abenbftunben entfallen. (Belehrt mirb Deutfd), fjanbelsfonefponbenj,

Kontorarbeiten, Ijanbelsfunbe, Red)nen, SdjSnftfjreiben, Stenographie, (beograpi)ie, Bud)*

füf)rung, 5nglifd| ober Sranjbjifd) nad) TDaf)I, für bie männlichen Sd)ÜIer Dottsroirifdjafts*

lehre, für bie meibtid)en ITTafd|inenfd)tei6en unb ijaushaltungstunbe. Die Dermaltung unb

Unterhaltung ber t)ttrnatf
l 3» grünbenben (janbelsfortbiibungsfthuie mirb, oorbehaltlith

ber Ceijtung oon Beiträgen burdj Staat, Kreis, {janbeisfammer unb (aufmännifd)e Der*

einigungen, oon ber Stabtgemeinbe übernommen. 3n ber hierfür ju befteüenben Kommif*

fion (oUen bie fuboentionierenben Körperfdjaften Dertretung erhalten. IDegen (beminnung

ber Sdjulräume unb Cet)rfräfte mürben bie nbtigen Anorbnungen getroffen, insbefonbere

mürbe oom (Brogf). <bemerbefd)ulrat bie fchleunige Abhaltung eines Übungsturfes für ijanbels*

lehre in hieflger Stabt erbeten. Das (Brogh. Unterrid)tsminifterium mürbe erfud|t, bie Stabt*

oermaltung bei ber beabfithtigten Crrid)tung einer Reformfdjule unb einer ijanbels*

mittelfd)ule 3u unterflögen. Die Be|d)Iugfaffung bes Bürgerausfchuffes über bas neue

(Drtsftatut, meltges ben Sd)uljmang unb ben Sdjutbetrieb regelt, fomie bie Cröffnung ber

Sd)uic erfolgte erft im folgenben 3®hr*-
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Der faufmännijd)e Derein, ber oiele 3afjre hinburd) faft ausfd)ließlid)

träger ber faufmännifdjen 5<>rtbilbungsfd)ule mar, erflärle fid) auf ein an

ifjn gerichtetes Sdjreiben bes ©berbürgermeifters com 8 . ITtai 1901 unter

flnerfennung bes tjo^en Dertrauens, bas bie Stabtoerroaltung feiner feitfjerigen

üjätigleit entgegenbringe, bereit, ben Betrieb ber laufmännifd)en Sortbilbungs»

|d|ute 3U übernehmen, fnüpfte jebod) an feine 3ufage bie Bebingung, bafj bie

Stabtgemeinbe fid) 3ur Übernahme ber Alters» unb tjinterbliebenenoerforgung

ber im fjauptamte an3uftellenben 4—5 £el)rfräfte unb ber Decfung eines über

eine mäßige 3nanfpru<hnaf)me ber Dereinstaffe hinausgehenben Betriebsbefi3its

oerpflid|te. Da fid) ber Stabtrat außer Stanbe erflärte, auf bauembe Der»

pflid|tungen im Sinne biefes Dorbefjalts ein3ugehen, jo mürbe in biefer Sra9*
eine (Einigung nid)t er3ielt. Die fjanbelsfammer lehnte bie Übernahme ber

Schule ebenfalls ab, unb fo befd)lofj, mie oben ermähnt mürbe, ber Stabtrat,

bie neue Schule in ftäbtifdje Regie 3U nehmen.

Der XV. Celjrberidjt bes taufminnifd)en Dereins Schuljahr 1901/02 f)ob tjeroor, baß

bas 3iel, meld)es burd) ®rflnbung ber ftübti|d)en faufmänmfd)en $ortb(Ibungsfd)ule Der-

®trflitf)t mirb, fdjon feil tanger 3eit Dom faufmänni|d)en Derein angeftrebt roorben fei.

Seil ber ®rflnbung bes Dereins im 3oi)te 1867 feien feine Dertreter unermüblid) lt)itig,

buttf) IDort unb CTfjat für ffebung ber Bitbung ber jungen Kaufleute eingutrelen. Darum
beab|id)tige ber faufmänni|d)e Derein aud), bie freigemählten Kurfe in bem groben Um»

fange, ben fie in ben lebten 3af)ren angenommen t)Qben, fernerhin roeiter3ufüf|ren.

Aus ber (Tt)Tom! ber ffanbctsf(f)u[e bes taufmfinni|d)en Dereins ift ju ermähnen, baf)

bie Sd)filer3af)t mefentlid) jugenommen fjat.

Die ®efamtftequen3 belief fid):

im Winter 1898,99 auf 294 deitnehmer,

. . 1899,00 . 355

. . 1900,01 , 35t

. . 1901/02 , 401

Diefe 401 leitnehmer mürben in 40 Kurfen unb 3roar: in 19 Kurfen ber fjanbelsfd)ute

mit je 4 TDod)enftunben (nur ber 3af)resfurs umfaßt 6 Wod)enftunben) unb in 21 Kurfen

mit je 2 IDod)enftunben ($ran38fi|d), Sngtifdj, 3talienifd), Spanifd), Huffifdj) bc3m. mit je

einer IDod)enftunbe (Stenographie unb Schreiben) unterrichtet. tDäfjrenb oot 3 301)«" bet

bebeutenb geringerer Sd)üIer3af)I 7 Sageshirfe beftanben, maren im Berid)tsjal)re nur

6 Xagesturfe 3U oer3ei<f)nen. Don ben 115 Unterrid)ts|tunben, bie in ber tDod]e erteilt

mürben (28 mcl)T gegen bas Dorja!)r) tonnten teiber nur 24 Stunben, alfo ungefähr ein

$ftnftel am Sage gehalten merben. Bus bem Sd)u!jat)re 1900,01 ift nod) nad)3utragen, baft

an ben beiben lebten lagen bes Schuljahres Öffentliche Prüfungen abgehalten mürben,

benen u. a. fjanbetsfammer-Prifibent ®eh- Kommergienrat Ph. Diffene, Ijanbelslammet»

Sqnbifus Dr. Cmminghaus unb Stabtrat $x. tjirfdjhorn beimohnien,

3m Iferbft 1901 mürbe ein oom faufmännifd)en Derein unb ber tjanbels*

fammer oeranftalteter Sehrfurfus ber tljeoretifchen unb fpe 3 iellen Dolfs»

roirtfd)aftslehre eröffnet, beffen Ceitung Dr. Bernharb IDeber übernahm.
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Der Unterricht mürbe nicht in a(abemifif)er b. i). nur sortragenber 5°rm, Jonbern in

feminariftifcher IDeiJe betrieben, fo ba| $ragen aus ber mitte bes flubitoriums befprodjen

unb bie bei)anbelten flbjdjnitte bes Stoffes in $rage unb flntmort mieberf)oIt mürben. Der

Kurfus fonb lebhaftes 3ntereffe; er mürbe oon 80 tjbrern befud)t, ein (Ergebnis, bas ab

hö<h|t erfreulich bejeiefjnet merben barf. Unter ben £)Stem befanb fid) eine Dame, 56 tjbrer

gehrten bem Kaufmannsftanbe an, 16 maren Center, ferner je ein Bud)f)Snbier, Braumeifter,

Kanbibat ber Rechte, <Dber*primaner; 3 f)8ter Ratten (einen Beruf angegeben. Das Alter

ber tjSrer f<f)manfte jmijdjen 19 unb 40 Jafjren.

Der faufmannt(cf)e Derein „Columbus“, Dtrein für fatfjolifdje Kaufleute

unb Beamte, ber (Enbe 1901 283 ITtitglieber unb 116 £ef)rlingsmitglieber

jaulte, oeranftaltete ebenfalls toieber faufmännifdfe Jortbilbungsfurfe unb 3toar

in Deutfd), Rennen, Stenographie, Sd)ön|d;reiben, Buchführung, 5ran3öf>fä
unb Snglifd). Die 3at)l ber gehaltenen Dorträge betrug 16, in ber Cef>rlings-

abteilung 20.

flud) im Berichtsjahr tourben unter Eeitung bes fjanbroertstammerfefretärs

fjaufjer fjanbelsturfe für IRäbdfen abgehalten. Die am 24. 3uli oorge*

nommene Prüfung erftredte fidf auf Buchführung, Rechnen, fjanbelsfunbe,

fjanbelsgeographie unb Stenographie unb jeigte fehr erfreuliche (Ergebntffe;

bie Arbeiten in ber beutfdjen unb franjöfifdfen Ijanbelsforrefponbenj, [oroie

im Rtafchinen[(hreiben lagen auf. Ruf bie oom faufmännifdfen Derein

für weibliche Rngeftellte oeranftalteten Kurfe würbe bereits in Kapitel XI

hingetoiefen.

4. öolfsbilfmngs* unö flufflärungsbeftrebungen.

Die im oorigen 3al;r neueingeridfteten Dolfshochfdfulturfe fanben an*

bauemb lebhaften 3ufprud). (Eine ftufääljlung ber Dorträge toirb roeiter unten

gegeben; fie betrafen teils mebginijche, teils litterarhiftorifdje, teils entwirf*

lungsgefdfichtlidje Ibemata. Der eingefdjlagene IDeg, in je einem Kurfus bes*

(eiben Rebners eine flnjahl 3ufammengehöriger Dorträge 3U oereinigen unb

biefelben auf eine allgemeinoerftänblidfe Bafis 3U [teilen, hot fid) trefflich bewährt.

(Eine rege unb erfolgreiche Cifätigfeit entfaltete ber flrbeiterfortbilbungs*

oerein, beffen Rtitgliebersahl 480 betrug.

Cs mürbe Unterricht erteilt im Rechnen an 12, Sd)önjd|reiben an 35, in Cbcfdjäftsauffätjert

an 10, Buchführung an 34, Stenographie an 14, 3ufd)neiben für Schneiber an 24 Zeit-

nehmer, unb es jeigte fid) bei allen Unterrichtsfächern ein fehr reges 3ntereffe. Die ca. 2200

Bänbe jäblenbe Dereinsbibtiothef mürbe oon 110 mitgliebern benfifjt, melche 3ufammen

644 Bänbe entlehnten. 3ur Crlebigung ber Dereinsgefchäfte maren 34 Dorftanbsfifjungen

unb 17 Derfammtungen, barunter 6 mit Dortrügen nötig.
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Sn pfingften feierte ber Detein fein oietjfgftes Stiftungsfeft, nerbunben mit tDeii)e

einer 3meiten 5o^n*. im Bernfgarbusigof. 3ug(eidg tagte (gier eine DetegiertenDerfammtung

bes Derbanbes ber babifdgen flrbelterfortbiibungsDereine, roeidge bie (brünbung einer Sterbe*

laffe befcfglofj. Bei bem 5<i<banfett ergriff nndg ber S'fttebe bes Dereinsoorfifjenben Stabtrat

Dogel, melier bie (Befd|id)te unb bie Siele bes Deterns |d)i(berte, Bürgermeifter non

fgoitanber bas tDort, um bas erfprieglitfje IDirten bes Dereins 3U fen^eidgnen.

Had) 6em Jahresbericht bes Dereins Dollsbibliotljef für bie Jai)re 1899,

1900 unb 1901 naijtn bie Benüfjung ber im DoIfsfd)uIf)aus R 2 untergebradften

Bibliottjef ftänbig 3U.

Die 3afgi ber OEntteilgungen betrug im erften Dereinsjatgr (1895) 6000 Bänbe, im 3meiten

(18%) 21045, im britien (1897) 33764, im liierten (1898) 48627 unb im fünften (1899)

52573, im festen (1900) 57737 unb fiebenten 1 1901) 67755, im (Banjen 287501 Bänbe. tDie

fegensreidg bas 3nftitut einer Dottsbib!iotl)e( an unb für fidj mirft, bebarf feiner Ausführung,

man a>trb bem 3abrtsberi<i)t 3uftimmen bflrfen, bafj bie i)iefige mit ben gegebenen mittein

if|r !Tl5gItd||tes geleiftet bat. Um jebodg ein tjöberes 3iei gu erreidgen, um eine Dalls*

biibungsanftalt in gramem Stile 3u bemirfen, bayu finb bie oortganbenen mittel leibet nad|

gan3 ungenügenb. Die (Btunblage einer (Entmidlung gröberen Stils märe bie (Erridgtung

einer grob'«, leidgt 3ugänglidgen Cefeigalle, meldge burd) fadggemäfge, bequeme (üinridgtung

unb entfpredgenbe Anneigmlidgfeiten einen ftarten Anreij 3ur Benüfgung bieten mürbe, mit

prinaten miltein labt jid) bas nidgt erreidgen, es fei benn burdg bebeutenbe Stiftungen,

mie bies anbermärts, [o namentlidg in (Englanb unb Ametifa, erfreulidgerroeije in neuerer

3eii aud| in oerfdgiebenen Stabten Deutfdgianbs, gefdgefgert ifL Die $requen3 bes Cefejimmers

flieg in ben legten brei 3abren fortroSi|renb. Um ben erigbigten Anforberungen 3U genügen,

mürben meitere Cifdge aufgefteiit, bie Cefejeit an ben tOerftagen um 3mei Stunben unb

3mar non 8—10 Ulgr Abenbs erroeitert unb oerfdgiebenc 3eitfdgriften unb Uadgfdgiage*

merte angefdgafft. Um 1. 3onuar 1902 betrug bie 3aig! ber mitgiieber 1815, baoon mären

serfgeiratet 1077, nermittmet 42 unb iebig 688 ; 270 maren felbftänbige unb 224 unfelb*

ftbnbige Kaufleute, 240 felbftänbige unb unfeibftänbige Fganbwerfer, 121 ungelernte Ar-

beiter, 205 Beamte, 121 geigSrten 3U ben ermerbstlgütigen unb 126 3U ben ermerbsiofen

Srauen unb Jungfrauen unb 84 einem fonftigen Berufsftanbe an.

Die im tjoftljeater oeranjtalteten oier <E i n i) e i t sp r e i s o o r f t e M u n g e n (40 Pfg.

pro piaij ot)ne Unter(d)ieb) roaren fcfjr gut befucfjt unb fanben, rote überhaupt

bie ganje (Einrichtung lebhaften flnflang. flufgefüljrt mürben im (Efjeaterjafjr

1900/1901 folgenbe Stüde: IHaria Stuart, Ittarttja, EDilfjelm (Eell unb (Eolberg.

flud) bas „ITlobeme (Theater", bas einige ITtonate hinburd) im flpollotfjeater

beftanb, Deranftaltete Dolfsoorftellungen 3u <£inf>eitspreifen (50 Pfg.) mit oor*

ausgefgenben litterarifdjen (EinfüfjrungsDorträgen.
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Tteueinftubtert rourben 20 IDerfe unb jtuar:

a&enbfüllenbe Stüde nid)tabenbfül!enbc Stüde 3ulammen

Sdjau- unb Irauerlpiele 6 (6) - (3) 6 (9)

tuftfpiete unb Sd)mdnfe 3 (1) - (1) 3 (2)

©pem unb (Operetten 10 (7) 1 (1) 11 (8)

Dollsftüde unb Pollen 1 (1)
—

1 (I)

Ballets — 1 (-) 1 (-)

jufammen 20 (15) 2 (5) 27 (20)

Das fog. flaffifd)e Repertoir mar burd) folgenbe IDerfe mit 3u|ammen 54

Aufführungen oertreten :

im Sd)aufpiel: £ef|ing: Ratf)an ber tDeife, tftinna oon Bamhelm, ©milia

©alotti (4 Aufführungen); Stiller: Die Braut oon RTefjina, IDilhelm ©eil,

Itlaria Stuart (7 Aufführungen); ffioethe: 5QUfl» I. unb II. ©eil (6 Auf*

führungen); ffirillparjer: ©raum ein £eben, ©fther (5 Aufführungen); fjebbel:

3ubith (2 Aufführungen); Shafefpeare: Derlorene £iebesmüh, 3ulius ©äfar,

König fjeinricf) IV., I. (teil (6 Aufführungen); IRoIibre: Die Sd)ule ber

5rauen (1 Aufführung).

in ber ©per: ©lud: ©rpljeus unb ©urqbice (2 Aufführungen); Rtojart:

Baftien unb Baftienne, Der S<hau|pielbireftor, Die (Entführung aus bem Serail,

Don 3uan, Sigaro's f)od)3eit, Cosi fan tutte, Die 3auberflöte, ©itus (15 Auf-

führungen); Beethooen: Sibelio (1 Aufführung); IDeber: Der $reifd)ü%, <Eurt)>

anthe (5 Aufführungen).

IDerfe oon Richarb IDagner mürben an 20 Abenben (gegen 25 bes Dorjahrs)

aufgeführt, nämlich: ©annfjäufer 4 mal, £ohengrin 3 mal, UTeifterfinger 3

mal, ©riffan unb 3folbe 2 mal, Rljeingolb, IDalfüre, Siegfrieb unb ©ötter*

bämmerung je 2 mal.

Dalbergs 150. ffieburtstag mürbe am 18. Rooember 1900 burd) eine Auf*

führung oon Shafefpeares Julius ©äfar feftlid) begangen; für bie EDahl bes

Stüdes mar mafjgebenb, bafj Dalberg ber Pflege Shafefpeares am fjiefigen

©heater befonbere Aufmerffamfeit roibmete unb bem Julius ©äfar burd) eine

eigene Bearbeitung ben IDeg auf bie fjiefige Bühne bahnte. Am 7. Jebruar

1901 fanb eine Derbi>©ebäd)tnisfeier ftatt, am 23. April ein ©nfemblegaftfpiel*

Austaufd) ber Karlsruher unb ITtannheimer Bühne.

(Es fanben 12 Dolfsoorftellungen ftatt, nämlich: Dorf unb Stabt; Der

©raum ein £eben; Die Karlsfdjüler; Der geheime Agent; Die Braut oon

Rtefjina; ©olberg; Stüfcen ber ©efellfdjaft; Der Richter oon 3alamea; Die

RIa[d}inenbauer; 3ofef unb feine Brüber; IRinna oon Bamhelm; Der poftillon

oon £onjumeau. 5emer 4 Dorftellungen 3U ©inheitspreifen (pro piatj 40 Pfg.):

Rlaria Stuart; Rlartha; IDilhelm ©eil; ©olberg.
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Don bebeutenberen (Böften traten auf im Sdjaufpiel: 3rene TriefZ oon Sranffurt

als IRagba (Ijeimat) unb fjannc (Sufjttnann JjenfdjeJ) unb Berni)arb Baumeifter al*

Pebro (Crespo (Ritter oon 3alamea) dtjriftian Ulrid} ((Erbförfter) unb Salftaff (fjeinridf) IV.

1. (Teil); in ber Oper: ITtaria CDittid) oon Bresben als <EIifabett) (dannBAufer) unb

Ceonore (Sibelio), Berttja pefter.prosfi) oon KSIn als Brünijilbe (Ring), $rau pelagie

(Breef-Anbrieften oon Srantfurt als Bonna Anna (Bon 3uan) unb SrancesZina
Preoofti als Bioletta unb (Carmen.

Bon ben Kflnjtlem unb Künftlerinnen, bie mit dnbe bes tC^eaterjaf|res aus bem Der-

banb bes l)iefigen (Cl)eaters ausfZieben, ift an erfter Stelle Stau Katharina 3acobl

3u nennen. Rad) ihrer AbfZiebsoorftellung am 20. 3“"' 1901, in ber fie oom publitum

feljr gefeiert mürbe, fanb auf ber Bütjne ein 5«f*aft ftatt; (Bei). Regierungsrat Cang über-

reizte Stau 3acobi bie it|t oom (brofeljerjog oer!ieI)ene jilbeme tRebaUIe für Kunft unb

TDiffenfZaft am Banbe bes 3Sf)ringer Cfimenorbens, (Dberbürgermeijter Bett feierte ihre

Derbienfte um bas l)iefige üfjealetleben unb 3ntenbant Dr. Baffermann teilte ff)r bie

(Ernennung 3um (Cfjrenmitglieb bes TRann!|eimer Iheaters mit. Stau 3acobt, bie am
23. 3«uuar 1893 H)r fünfunbgmangigjSBriges Bühnenjubiläum feierte, geljbrte bem IRamt-

Reimer tCfjeater als beliebte SZaufpieterin feit 1867 an; fie fpiette 3uerft bas S“Z ber

fugenblid)en Ciebfjaberinnen, fobann bas ber Satonbamen unb fpäter bas ber Iltütter (ins-

befonbere fomifche Rollen).

din meiteres langjähriges, nunmehr penfioniertes Itlitglieb bes (Efjeaters, ber im IRSr3

1867 als tfofopemfängcr engagierte unb oon 1878 bis 1900 als <Tf)orbireftor tätige

3ofjannes Starte fjat unterem IC^eater in treuer Pflidt|terfütlung auf ben oerfZiebenften

(bebieten ber (Oper unb bes SZaufpiels bemül)rte Bienfte geleiftet Aus bem (DrZefter (Zieh

bet erfte Dioloncellift Kammermufifer Kanut Künbinger aus, um fiZ naZ 52 jähriger

BoZuerbienter ttbäiigfeit an ber E)iefigen Büf)ne in ben Ru^eftanb gurüdgugiehen. 3n ooiler

SrifZe l)at ber beliebte Künftler, ber auZ auf eine erfolgreich» unb ausgebehnte Ködert-

tfjätigfeit 3urücfblidt, bas 25 jäfjrige, 40fäf)rige unb 50fül|rige 3ubilüum feiner 3uget)8rigfeit

3um Rtann^ehner tCijeater begehen bürfen. 3mei meitere altoerbiente IRitglieber bes (DrZefters,

bie gleiZfalls in ben Rul)eftanb traten, finb ber Dioloncellift dhriftian Droes, ber feit

Sebruar 1869 Igier ttgätig mar unb 1894 fein 25 jähriges Dienftjubiläum feierte, unb ber

Dtolfnift Peter Stieffel, ber 1860— 63 unb feit 1869 Biet engagiert mar unb gleiZfalls

fein 25 jähriges Bienftjubiläum begehen burfte. Über bie bem (DrZefter burZ ben Hob ent-

riffenen IRitglieber tjofmufifus di Zier unb fjofmujilus a. B. IR aper ift S. 60 3U oergleiZen.

Am 23.3»ni 1901 oerabfZiebete fiZ als fjans Sai/s in ben „IReifterfingern* ber Baritonift

tfans IRolgroinfel, ber als TtaZfoIgcr Auguft Knapps brei 3a!gre ber tgiefigen Bühne

angehörte unb HZ in biefer 3eit 3u einem h<tuorragenben Künftler entroidclte. Die fjof-

fZaufpielerin doni Haben, bie fiZ am 11. 3uni als dpprienne oerabfZiebete, mar Biet

mit drfolg 1892—94 unb 1895— 1901 als oielfeitige Künftlerin im S“Z ber Rainen, ber

CuftfpielliebBaberinnen, Satonbamen unb poffenfoubretten tBätig. S crner oerlief) uns Me
Balletmeifterin Couife Dänife, bie feit 3uni 1889 am Biefigen CBeater gemirtt unb mit

iBren Ceijtungcn oiel Anertennung gefunben Bat. RaZ fürgerer tDirffamfeit fZieben aus:

Bie Dertreterin jugenbliZ- bramatifZer unb IprifZer Sopranpartien $räulein fjenriette

Dima unb ber für Rollen im SaZe ber 3meiten Cieblgaber engagierte SZaufpielet

IDerner Steined. Bie in ben RuBeftanb getretene (Dbergarberobiere 5rau Cummeroro
ftanb feit Degember 1870 ber Barnen- (Barberobe oor; iBre treuen Bienfte mürben oom

<Brof)Ber3og burZ bas filbeme Derbienftfreu3 geehrt.
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Solgenbe Desengagements mürben auf ®runb erfolgreicher ®aftfpiele ootljogen: Cßeo
tDünlcfimann (I. Bariton) tfiibo Sdjbne (jugenbiid) * bramati|cf)e Sopranpartien), Cmit

Banberftetten (fleinere Bariton.RolIen), (Buftao Kaltenberger aus ITIannfjeim (jugenb-

lieber Komlter), Hifreb BtSIIer ömeite Ciebßaber. Rollen), Sw« ®Ha Cetelmann*

peterfen (Raine), Sräulein Bettg C’Arronge (fomifrfje Rlütter) unb Sräulein Setnanbe

Robertine (BaUetmeifterin).

Ifjronologifdfes Repertoire

oom 1. September 1900 bis 1. September 1901.

(Befperrt gebrucft = 3um erften Riale aufgefährt.
• = Reu einftubiert.

A unb B = Die Abonnementsbuchftaben.

S = Außer Abonnement (Abonnement suspendu)

V = Doifsnorftellung ju ermäßigten preifen.

E = Dolfsoorjteltung jum Cinßeitspreife oon 40 Pfennig pro piaß.

1900.

September. So. 2. B. Der Sreifeßüß. — IRo. 3. A. *T)er geheime Agent. — Rli. 5. A.

Rlartßa. — Bo. 6. B. Bet (träum ein Ceben. — Sa. 8. S. Prolog; Bie Regimentstochter (Seft«

oorjteüung für ben IRilitäroerein). — So. 9. A. Ber Cib (®. oon Cornelius
;
5eftoorfteIIung

ju Großßerjogs Geburtstag). Rio. 10. B. Bie guten Sreunbe (C. in 4 A. oon Sarbou). —
Rli. 12. A. Bie Reinen IRid)u’s. — Bo. 13. B. Ber geheime Agent — Sr. 14. A. Ber (Traum

ein Ceben. — So. 16. B. Signro’s Ho<h3«Ü- — Wlo. 17. A. Bie guten $reunbe. — lTU. 19. B.

Rtartba. — Bo. 20. B. *Stüßen ber ®efell|chaft — 5*- 21. A. Carmen. — So. 23. A. Bie

Hugenotten. — Rio. 24. B. Bie (leinen lRidju's. — Bi. 25. E. Rlaria Stuart. — RTi. 26. B.

Ber Cib. — Bo. 27. A. Ber Sdjlafroagen-Controleur. — Sr. 28. A. Stüßen ber ®eiellfct)aft —
Sa. 29. V. Dorf unb Stabt. — So. 30. B. Cavalleria rusticana; pagliacci.

®ttober. Rio. 1. A.Derlorene Ciebesmüß (Korn, in 3 A. oon Shalefpeare, bearbeitet

oon Rubolf ®enäe). — Bi. 2. S. RTartf)a (ju £l|ren 6er Generaloerfammlung bes babifeßen

Cehreroereins). — Rli. 3. A. Aieffanbro Strabella. — Bo. 4. B. Bie Braut oon Rleffina. —
Sr. 5. B. Bas Rheingolb. — So. 7. A. Bie TDallSre (Brflnhübe: Srau pefter.prosfi) aus

Kiin). — Rio. 8. B. Derlorene Ciebesm&h- — Rli. 10. B. Bie (Tochter bes Crasmus (Sd|.

in 4 A. oon TDiibenbruch). — Bo. 11. A. Siegfrieb (Brünljilbe: St““ Pefter-Pros(p). — S1-

12. A. Sjetmat. — Sa. 13. S. Bie (leinen Rlichu’s. — So. 14. B. Gätterbämmerung (Brün*

hübe: Srau Pefter>pros(t)). — Rio. 15. A. Bie guttn Sreunbe. — Rli. 17. B. Curia oon

Cammermoor. — Do. 18. A. Bie CodRer bes Crasmus. — St. 19. B. Der Barbier oon

SeoiRa. — Sa. 20. V. Der (Traum ein Ceben. — So. 21. A. Sigaro's Hoch3<ib — Rio. 22. B.

Stüßen ber ®efeUfcf)aft. — Bi. 23. S. ttannhäufer (Clifabetf): Srau IRarie TDittictj aus Bres<

ben). — Rli. 24. A. Der f) o ch 3 e i t s t a g (Schm, in 4 A. oon XDotters); Der Diener jmeier

Herren. — Bo. 25. S. Stbelio (Ceonore: Srau Rlarie IDittich). — Sr. 26. B. Ber tDaffen«

fchmieb. — Sa. 27. A. Bie Braut oon Rleffina. — So. 28. B. Carmen. — Rio. 29. A. Rarciß.—
Rli. 31. B. Ber Hoch3eitstag; Ber Diener 3meier Herten.

Rooember. Bo. 1. A. Curqantße. — Sr. 2. B. Bie (Tochter bes Crasmus. — Sa. 3. S.

®rpf)eus in ber Untermelt (Cbor*Benefi3, Curqbice: 5rL Raoarra).— So. 4. Rachmittags: S.

3m meißen Räßi; Abenbs: B. Cavalleria rusticana; pagliacci. — Rio. 5. A. Der Ho<h3 eits*

tag; Der Diener 3meier Herren. — Rli. 7. B. *Die beiben Schüßen. — Do. 8. B. Rofen*

montag (Cr. in 5 A. oon Hartleben). — Sr. 9. A. Curia oon Cammermoor. — Sa. 10. V.
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Die Karlsjd)&ter. — So. 11. B. Rtargarethe (IRargarethe: Sri. fjllba Schöne). — Hto. 12. A.

Rofenmontag. — Di. 13. A. Der $reifd)&$ (Agathe: Sri- fjilba Schöne). — RTL 14. B.

turqantfje. — Sr- 16. B. Der fjochjeitstag; 'Wiener IDaljer (Ballet). — So. 18. nachm.: S.

Aleffanbro Strabella; flbenbs: A. Prolog; ©uoerture; *3ulius Cöfar (Seftoorflellung 3U Dal«

berge 150. (beburtstag). — Rio. 19. B. Rofenmontag. — litt. 21. A. Das Hadjtlager in

©ranaba. — Do. 22. B. 3ulius Cöfar. — St- 23. A. ©rpheus in ber Untermelt (Curtjbice:

Sri. tlaoarra). — So. 25. B. Die Kinigin oon Saba (ffi. in 4 fl. oon ©otbmart). — Illo.

26. A. Cornelius Dofj (Paula: Stau Cdelmann). — IRL 28. B. Kain; Die Abreife. — Do. 29.

A. Das grobe fjemb (Sdjöllfjofer: Rubolf Cgrolt aus tDien). — $r. 30 S. Ködert ber

lReininger Ejoffapelle (Dirigent: Steinbach).

Dejember. Sa. 1. B. Das oierte ©ebot (Dolfsftfld in 4 fl. oon fln3engrubet,

S<f)alanter: Rubolf ©groll). — So. 2. nachmittags: S. fjeimat; flbenbs: A. Die Königin oon

Saba. — nto. 3. B. Das grobe Ijemb (Sd)ö(lhofer: Rubolf ©groll). — Dl. 4. A. Das oierte

©ebot (Sdjalanter: Rubolf ©groll). — RU. 5. S. *Det poftillon oon Conjumeau (Penfions«

Benefis). — Do. 6 . V. Der geheime Agent. — St- 7. B. Cornelius Dofj (Paula: Stau da
Cdelmann). — So. 9. B. Cohengrin. — Rio. 10. A. Rofenmontag. — Rli. 12. B. Renaiffance

(Dittorino: Stau Clla Cdelmann). — Do. 13. B. Der poftillon oon Conjumeau. — Sa. 15. A.

Beerenliesd)en (Weihnachtsmärchen oon ©öpfart) ; Die Puppenfee. — So. 1 6. nachmittags

:

S. Der Sd)lafu>agen-ControIeur; flbenbs: A. *Don 3uan (Donna Anna: Srau pelagie ©reeff*

flnbrle&en). — Rio. 17. B. Rosmersholm (Sch- in 4 fl. oon 3bfen). — Dl 18. E. Rlartha. —
Rti. 19. A. Henaiffante. — Do. 20. B. Beerentieschen; Die Puppenfee. — Sr. 21. A. Baftien

unb Baftienne; Das Streichhaljm&bel (©. in 1 fl. oon Cnna); IDiener IDaljer. — So.

23. B. Don 3uan. — DL 25. (Weihnachten) nachmittags: S. fjänfel unb ©retel; flbenbs: A.

3ulius Cöfar. — Rli. 25. (Weihnachten) S. Die RTeifterfinger oon nümberg. — Do. 27. B.

Das Streichholjmäbel; Die flbreife; Wiener Waljer. — Sr. 28. A. Rosmersholm. — Sa. 29.

B. Die ftrengen tjerren (Schm, in 3 fl. oon Blumenthal unb Habetburg). — So. 30. A.

Unfeine. — Rio. 31. B. 3m meifjen Rdfjl.

1901.

3anuar. DL 1. S. Die Königin oon Saba. — IRL 2. A. Die ftrengen tjerren. — Do. 3. B.

Rofenmontag. — St. 4. A. Der poftillon oon Conjumeau. — Sa. 5. nachmittags: S. Beeren*

tiesd)en; Die puppenfee. — So. 6. B. ©annhöufer. — Rio. 7. A. Der Waffenfchmieb. — RIL

9. B. Die Rta[cf)inenbauer. — Do. 10. S. D’parifer Reif (Sd)m. in 3 fl. oon Stostopf,

Cnfemblegaftfpiel: Clföffijches ©heater). — Sr. 11. A. 3ot)annisfeuer (Sd). in 4 fl. oon

Subermann, Rlatiffe: Stau Cdelmann). — So. 13. A. Die RTeifterfinger oon Rümberg. —
Rio. 14. B. Die ftrengen tjerren. — Di. 15. V. Die Braut oon RTeffina. — Rli. 16. B. 3oi)annis*

feuer. — Do. 17. A. Der Rtastenball. — Sr. 18. A. Die RTafd)inenbauer. — Sa. 19. S. fjeimat

(RTagba: Sri- 3rene tttiefd)). — So. 20. nachmittags: S. Der fechfte Sinn; Der t)od)jeitstag;

flbenbs: B. Der Wilbfch&h- — Wo. 21. S. Sutjrmann fjenfd|el (fjanne: Sri. 3rene ©rie|d)). —
Di. 22. A. Htinna oon Barnhelm. — RIL 23. B. Der Rtastenball. — Do. 24. A. Rofen-

montag. — Sr- 25. B. Das StTeid)hol3möbel; fjänfel unb ©retel. — Sa. 26. V. Colberg (Dor*

feier oon Kaifers ©eburtstag). — So. 27. A. Die Königin Don Saba (Seftoorflellung). — Rio.

28. B. Rosmersholm. — Rti. 30. A. Der Dogelhänbler (©perette in 3 fl. oon 3eller). —
Do. 31. B. Rarcifi.

Sebruar. Sr. 1. S. Der Dogeifjönbler; (Penfion$*Benefi3). — Sa. 2. A. 3ohannisfeuer

(Rtarifte: Stau Clla Cdelmann.) — So. 3. nachmittags: S. Die ftrengen tjerren; flbenbs: B.
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•Der Rattenfänger oon ffameln. — IRo. 3. A. 3m meinen R5&1. — Dt. 5. S. Die (Beiftja. —
HU. 6. B. Der Bibllottjefar (Robert: ©uftao Kallenberger). — Do. 7. B. 5 in Dentma! (Seft-

fpiel jur Derbi»®ebä®tnisfeier oon Karl CDoTTf) ; Der Sroubabour. — Sr. 8. A. IDüijeim Hell. —
So. 10. A. Der Rattenfänger oon tjameln. — nio. 11. B. Rofenmontag. — Di. 12. A. *Dalibor

(®. oon Smetana). — Do. 14. S. La Traviata (Dioletta: Srances®ina preoofti). — St. 15.

B. 5l°© sma nn als Crjie^er (Kom. in 3 fl. oon Otto Urnft). — Sa. 16. S. lärmen

(lärmen: $rance$®ina preoofti). — So. 17. B. Die luftigen IDetber oon IDinbfor. — IRo.

18. Dormittags: S. ‘Sneen>ltt®en
;
Abenbs: A. Der Dogeibänbler. — Di. 19. Ra®mittags: S.

3m meinen Rö&I; Abenbs: B. Die Rtaf®inenbauer. — Do. 21. A. 51a®smann als Crjie^er. —
Sr. 22. B. Dalibor. — Sa. 23. S. Sneemitt®en. — So. 24. A. Ianni|äufer. — Rio. 25. B.

3ot)anni$feuer. — IRi. 27. A. *®rpbeus unb Sunjbice. — Do. 28. B. 5Ia®smann als Stjieber.

ITT är 3. Sr. 1. A. Das Rbeingolb. — So. 3. B. Die IDaWflre (Brfini)ilbe: Sri. flline Stiebe

aus S®merin). — IRo. 4. A. 3of)annisna®t; üotentan] (oon IR. Ittäller); (E|ti)er. — DL
5. V. Stäben ber ®ejellf®aft. — IRi. 6. B. Siegfrieb (Brünfjtlbe: Sri. flline Stiebe ans

S®n>erin). — Do. 7. B. Der Dogeibänbler. — Sr. 8. A. Slatbsmann als ffrjieber. — So. 10.

A. ©ötterbämmerung (Brünbilbe: Stau Ceffler-Butdarb aus tDiesbaben). — IRo. II. B.

3of)nnnisna©t; dotcntanj; (Eftber. — Di. 12. A. *3ubitb (oon fjebbel). — IRL 13. B. ®rpf)eus

unb (Eurqbice. — Do. 14. A. Der Uroubabour. — Sr. 15. E. tDilbelm Hell.— So. 17. B. Die

flfrifanerin. — IRo. 18. A. Der Dogeibänbler. — Di. 19. S. ‘Der Ri®ter oon 3alamea (Pebro

:

Bernbarb Baumeifter). — Do. 21. S. Der (Erbförfter (©briftian Uiridj: Bemb- Baumeifter).—
Sr. 22. B. Die Regimentsto®ter. — Sa. 23. S. König tjeinrid) IV. I. Heil (Safltaff : Bernbarb

Baumeifter). — So. 24. A. Die flfrifanerin. — IRo. 25. B. Siadjsmann als (Erjiebet. — IRi.

27. A. Säuft. I. Heil. 1. flbenb. — Do. 28. B. Der Barbier oon Bagbab; Ballet »Diner»

tiffement. — Sr- 29. A. SQuft. I. leiL 2. flbenb. — So. 31. B. Cobengrin.

April. IRo. 1. A. Rofenmontag. — IRi. 3. B. 3ofef unb feine Brüber. — So. 7. (®ftem)

A. S“uft II- S*'l. 3- flbenb. — Rio. 8. (fflftem) S. Die flfrifanerin. — Di. 9. V. Der Ri®ter

oon Salamea. — IRi. 10. B. Souft I. (Teil, I. flbenb. — Do. 11. B. Sauft I. Heil, 2. flbenb. —
St. 12. A. 3ofef unb feine Brüber. — Sa. 13. A. Der lDjlbf®ü|. — So. 14. B. Sooft II. (Teil,

3. flbenb. IRo. 15. A. 5la®smann als (Erjieber. — DL 16. E. Colberg, — IRi. 17. B. ‘Der

S®aufpietbireftor; Urlaub na® bem 3apf enftrei® (®perette in 1 fl. oon ©ffenba®). —
Do. 18. B. Der Dogeibänbler. — Sr. 19. A. Der Biberpel) (Stau tDoIff : Sri. Betti) C’fltrongt.)—
So. 21. S. Cobengrin (Pen|ions»Benefi3). — Rio. 22. B. fjafemann's 15®ter (fllbertine: SrL

Bcttp Cflrronge).— Di. 23. S. Die S®ule ber Stauen (oon IRolibre); Stau Königin
(oon S®öntban unb KoppebtEIIfelb, (EnfembIe»<EaftfpieI bes ©robb. Ejoftbeaters in Karls»

ruhe; am glei®en Hage: ©aftfpiel ber IRannbeimer ©per in Karlsruhe: Die Königin oon

Saba. — IRi. 24. A. Der S®aufpieIbireftor; Urlaub na® bem Sapfenftrei®. — Do. 25. B.

Rotbart ber IDeife (Daja: Sri- Btttrj Cflrronge). — St. 26. A. Der Barbier oon Bagbab;

Ballet «Dioertijfement. — So. 28. B. Die Stumme oon Portiei (Senella: SrL Semanbt
Robertine). — Rio. 29. A. Der f)o®]eitstag

;
Die Puppenfee (Puppenfee: Sri- Strnanbe

Robertine).

IRai. IRi. 1. B. Rofenmontag. — Do. 2. V. Die RIa|®inenbauer. — St. 3. A. *Cosi fan

tutie. — Sa. 4. B. ‘Madame Sans-Oene. — So. 5. A. Der Rattenfänger oon ffameln. —
IRo. 6. S. Der Dogeibänbler. — Di. 7. B. Die ©eifba (Seftoorjtellung 3U (Ebten ber flnroefen»

beit bes ©rof)ber3ogIi®en Paares).— IRi. 8. A. Madame Sans-Oene.— Do. 9. B. 3ubitb- —
Sr. 10. A. Die luftigen IDeiber oon IDinbfor. — So. 12. B. Don 3uan. — Rio. 13. A. ‘dom»

teffe ©ucferi (Ceopolb: fllfrtb Rlölier). — Di. 14. B. Cosi fan tutte. — Rli. 15. V. 3o|ef unb
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feine Brflber. — Do. 16. B. Wilhelm (teil.— $i. 17. A. Die (Beifha.— So. 19. A. Die 3au6er«

flSie. — Wo. 20. B. Iqrano oon Bergerac. — Tfti. 22. A. ‘(Titus. — Do. 23. B. Sladjstnann

als Iqiehet.— Sr. 24. A. Doftor Klaus.— So. 26. (Pfingften) B. Die Sungfrau oon (Orleans.—
Wo. 27. S. Ianni)äujer. — DL 28. A. Igrano oon Bergerac. — WL 29. B. Die dntfüljrung

aus Sem Serail. — Do. 30. A. ‘Imilta (Ealotti. — 5*- 31. V. Winna oon Barnhelm.

3unL So. 2. A. ‘Iriftan unS 3|olbe (3folbe: Hjila piaidjtnger aus Strasburg).— Wo. 3.

B. Madame Sans-OSne. — WL 5. A. 5ta<hsmann als Stgieher. — Do. 6. B. (Titus. — Sa.

8. A. Brigitte ((Operette in 3 fl. oon Weffager). — So. 9. B. Iriftan unb 3foibe.— Wo. 10.

A. Iqprienne. — Di. 11. V. Der poftidon oon Conjumeau. — WL 12. B. Brigitte.— Do. 13.

A. *Das bemoofte tjaupt — St- 14. B. Das nad)tlager in (Eranaba. — So. 16. A. Sigaro's

ffocfjjeit. — Wo. 17. B. Das bemoofte Ifaupt. — WL 19. S. Wignon ((benoff.-Benefij). —
Do. 20. A. Die Dienftboten; Das Stiftungsfeft (flbfd)iebsoorftelIung fflt Scan Katharina

3acobi) — St- 21. A. pagltacci; pfjantafieen int Bremer Ratsfeller. — So. 23. B. Die

Weifterfinger oon Itilntberg.

Irof) 6er Ungunft 6er roirtfcfjaftlidjen £age un6 troff 6es fon3entrierteren

(ttfeaterbetriebs tjat ber Befud) bes (Theaters abfolut unb projentuai eine

3unatjme erfahren. Die ©efarntjat)! ber Befudfer ftieg (obgleich 3 Dorfteilungen

weniger als int Dorjaijr ftattfanben) oon 255876 auf 266594. ITadj bem

3af}resburcfjfd)nitt entfielen 1 053 Befudjer auf bie Dorfteilung unb waren

71,6°/« ber oerfügbaren piäfce bejefjt, erheblich mehr als im Dorjahr.

IDie im oorigen 3ahr geben mir in nad)ftehenber Tabelle neben ber Befudfs«

ftatiftif eine 3ufammenftellung ber Aufführungen mit ber monatlichen fjöcffft*

unb Htinbeft3ahl ber Befucher.

Ilgeater*

jahr

1900/1901

fcefamtjalfl

6ct Brjudjer

Durdj.

fdjnttt

pro Abmb

% btT TXT*

fügbarcn

P«* £>Sdhfte B«[ud)erjal)t llieberfte Befucherjahl

September
24977

(18168)

1086

(1069)

74

(73)

30. lacalleria unb

Pagliacci: 1420

13. (Eeheime Agent: 810

(Dttober
27726

(25386)

1027

(976)

70

(67)

28. Carmen: 1426 13. Wid)u's: 576

Itooember
28084

(26798)

1080

(1117)

74

(76)

11. Wargareth«: 1417 30. Konjert: 579

Dejember
31129

(25887)

1073

(958)

73

(65)

9. Coijengrin: 1445 16. S<f)Iafn>agen.

tantrolleur: 520

3anuar
29618

(27274)

1021

(1091)

70

(75)

6. lattnfjäufcr: 1471 20. Sedjfter Sinn unb

f)od)3eitstag : 477

Sebruar
29625

(27576)

1097

(1061)

75

(72)

18. Sd)ntctDittd)cn: 1456 3. Die ftrengen fjerren

:

472

Wät3
27342

(25150)

1094

(1006)

75

(69)

15. Wilhelm (Teil: 1339 19. Richter d. 3alamea :

723
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Ih«iter-

Jahr

1900,1901
6er Befudjrr

Dnrd*.

fdjttltt

pro flbew6

% btT X*T-

fügbarin

PM*
bri«V

f)ä<t|fte Befud)tr3 a(|I Bieberfte Be(ud)er)aljl

April
24044

(24443)

1045

(978)

71

(67)

16. lolberg: 1347 23. Sdjule ber $rauen:

413

Blai
26589

(24406)

985

(976)

67

(67)

7. (Beisfja : 1354 6. Doge(t)änbIer: 576

>ni
17460

(21677)

1027

(942)

70

(64)

23. Bteifterfinger: 1391 6. Situs: 848

3uli
(10110) (843) (58)

—

Ujeaier.

laljr

266594

(255876)

1053

(1001)

71,8

(68,5)

Dafc fei« Srgebniffe ber t)öd)|t«n uni befonbers ber nieberftcn Befutf)*r3al}I ohne nähere

Prüfung bei bcfonberen llmftänbe nid|t ju Rfidfdpffen auf ben Se|d)ma<f bes publifums

benfigt rccrbtn bürfen, mürbe (djon in ber oorjähtigen dijronif betont. Sin niel jutreffen-

bete* unb bejüglid) ber Blinimaljiffem mefentlid) oeränbertes Bilb geben bie aus bem

Derlauf ber Sinjeteintrittstarten (alfo bie Abonnenten nidjt mitgerechnet) emtiltelten 3at)len.

Aus räumlichen Srünbtn tonnten biefelben leiber ber obigen (Tabelle nid)t angefügt merben;

cs mu| besljalb auf bie Überlisten bes jtati|ti|d)en Amtes oermiefen tserben.

Das finan3telle (Ergebnis bes tEfjeaterjahrs 1900/1901 trug ungefähr biejetbe

Signatur tote bas »orjätfrige : infolge oermefjrten Abonnements eine beträgt*

lidje (Erfjöljung biefes (Einnafjmepoftens unb in natürlicher IDe^felbejieifung

i)ier3u eine öerminberung ber (Tageseinnahmen, bejüglid) ber Ausgaben ein

weiteres An[d]u>ellen bes (Bagen* unb (Beijaitsetats.

Ss gingen ein: 1899/1900 1900/1901

BIL rat

an Abonnementsgelbem . . . . . 238376 247937

an (Tageseinnahmen ....
Unter ben Ausgaben betrugen:

. . . 196286 188100

bie Sagen unb Sehälter . . . . . 452471 482590

bie (Tagesfoften . . . 88808 71712

Don bem Sagenetat betrafen: Hegiffeute unb Solo-perfonal RH. 209634 (185517),

«bor.perfonal nif. 50688 (50461), Ballet Btf. 19280 (18220), ®r<hefter Bit. 100662

(98463), tedjnifSes perfonal 17H. 74802 (72743), Dermaltungs-Perfonal Bit. 17521

(17365). Sür Sarberobe mürben nerausgabt BK. 13567 (13246), für Deforationen

BK. 14447 (14216).

Der Staatsjufchuf) betrug BK. 13714, ber orbentIid)< Beitrag bet Stabtgemeinbe

BK. 43714 roie in ben Dorjaljren. Die Iaufenben ffinnatjmen bejijferten fid} oljne ben aufeer*

orbentliSen 3ufd)ufi ber Stabt auf BK. 505071 (502172), bie Iaufenben Ausgaben ba»

gegen auf BK. 651 900 (641 770).
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Don bem jut Dedung bes $egfbetrages für bas 3flgr 1899/1900 bewilligten äuget*

orbentllcgen 3uf<gug ber Stabtgemcinbe im Betrag oon lltf. 156094 rourben nur ITH. 134000

erhoben, |o bag ITH. 22000 ber Stabtfaffe oerblieben. S&r bas 3<tgr 1900/1901 bewilligte

ber Bürgerausftgug einen augerorbentliigen ftäbtifdjen Beitrag oon ITH. 154000, oon bem

nt!. 9000 niigt ergaben ju toerben brauchten. Das Bubget für 1901/1902 oeranfiglagte bie

Ausgaben auf ITH. 654600, bie Cinnagmen auf lllf. 497600; bementfpredjenb beantragte

ber Stabtrat einen augerorbentliigen ftäbtifigen 3uftgug oon DU. 157000. Die Dermegrung

gegen bas Dorfagr rügrt bager, bag bie oom Bürgerausftgug im 3uii 1900 genegmigte

Sinfügrung ber Alters* unb flinterbliebenenoerforgung ber ftäbtifigen Arbeiter unb Be*

bienfteten burig Stabtratsbefiglug naigträgliig aucg auf bie Arbeittr unb Bebienftetcn bes

fjoftgeaters ausgebegnt mürbe, wofür ITH. 3000 ins neue tTgeaterbubget eingefteiU merben

mugten. 3n ber Bürgerausftgugfifcung oom 24. (Dftober 1901 mürben naig fünfftünbiger

lebgafter Debatte, in ber auig oerfcgiebene perfonaifragen befproigen mürben, Anträge auf

Abftrid) oon I1H. 14000 unb oon Tltt. 9000 gelteilt, oon benen ber iegtere Annagme fanb,

fo bag ber oom Bürgerausftgug bewilligte augerorbentliige Beitrag ber StabHaffe an bas

ffoftgeater fiig auf TTH. 148000 bejifferte, mooon feboig nur HH. 140000 ergoben rourben.

Die mit Redft ein|t berühmte Bügnenmafcginerie 3°feP*) Rtüglborfer's,

bie in ben 1 860er Jafjren nidft allein in Deutfcglanb, fonbem aucg im Aus»

lanbe geregtes Auflegen erregte, muffte, ba fie ben flnfprücgen ber Regelt

unb ben feuerpoli3eilicgen Dorfcgriften nidft megr genügte, einer neuen 3eit«

gemäßen (Einricgtung roeicgen. Uad) bem für bie Durdffügrung bes ©geater*

umbaues (ogl. (Egronif 1900, S. 200) feftgefetjten Bauprogramm mar für

bie erfte Bauperiobe roägrenb ber uerlängerten Cgeaterferien im Sommer 1901

ber Umbau ber ©berbügne oorge[egen, roägrenb für bie 3roeite Bauperiobe

(Sommer 1902) ber Umbau ber Unterbügne, bie (Eieferlegung bes ©rcgefters

unb Reftaurierung bes 3ufcgauerraumes oorbegalten blieb. Die burtg ergeblitge

ftäbtiftge Untereflen bebingte 3ufammenbrängung ber Bau3eit auf bas geringfte

RTafj erforberte in ben Dorbereitungen 3ur flerftellung ber (oom ftäbtifcgen flocg*

bauamt geleiteten) Umbauarbeiten, foroie roägrenb ber flusfügrung felbft bie

Jorgfältigfte flufmertfamfeit, 6a jicg nidft nur bie flbbrutgarbeiten bes alten f)ol3
*

bacgftugles als oiel ftgroieriger geftalteten, als urfprünglid) angenommen roar,

fonbem aucg eine Reige anberer nidft oorgefegener Scgroierigfeiten bei bem

Umbau eintraten, ttrog allebem ift es gelungen, bas Bauprogramm einsugalten,

fo bag bas umgebaute ©geater am 29. September 1901 roieber eröffnet

roerben fonnte.

tin Beridjt 6 es goigbauamts an 6as Bürgermeifteramt oom 23. 3“U 1901 ffigrtt u. a.

aus: Die Sragfonftruftion über bem ca. 24 m im Siegten bteiten unb 22 m langen Bflgnen*

gaus beftanb aus fünf in goglonftruftion ausgefügrten fogenannten Sifdgbauigträgern,

melige niigt nur bie Caft bes Daiges, fonbem auig bie an bemfefben aufgegängten (über*

galerien 3ur ffälfte, ben RoUenboben, bie Derbinbungsbrüden unb bie jum Cgeaterbetrieb

erforberiiigen Detorationen 3U tragen gatten. Soroeit bas ferner! fiigtbar mar, mürbe
öasfelbe ftets als gefunb unb tragfägig befunben. Ttaigbem nun bie Datgeinbedung übet
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bem Büljnenfgous entfernt unb bat Umfaffungsmauermerr btt beiben Aufgenmauern btt

Bfif)nt bis Unterfante — Auflagerung btt grofgen Sprengmerfsbinber — abgebrodgen mar,

fomit bit bisl)tt eittgtmauerten Auflager bieftt Konjtruflion freigelegt martn, 3eigte es ftdg,

bafg bas fjoljmtt), fomeit es auf bet Blauet aufgeltgtn fjaite, an btti Binbtm Dollflänbig

oerfault mat. But<f| Me gro&e Belaftung maren bie fgfi^et ijiet jum <IefI um 5—6 an
julammengeprefjt unb nadg bet Blüte 3« jum Stil gang beträdgtlidg eingefdglagen. Sin

giertet Binbet mat Igort an bet BTauerfante abgebrodgen, infolgebeffen fonnte oan einer

Sragfdlglgfeit besfelben überhaupt (eine Rebe fein. Bieftt Binbet (ging lebiglid) in ben felgt

forgfSltig ausgefüigrten Cängsocrbinbungen, es mürbe fomit fein Sigengemidgt nebft bet

non itgrn aufjunefgmenben Badglaft unb fonftiger 3nanfptudgnafgme non ben benadgbarten

Binbem aufgenommen. Ba legiere ebenfalls in mangelhaftem 3uftanbe maten, fo Igaben

fidg bie fgöljet oollfiänbig oerbogen unb brüdte bit Badglaft bei btt Btauerauflagerung

hier bireft nadg aufgen fdgiebtnb. Ber 3uftanb bes Dadgjtufgies flbet bem BBtgnentgaus mar

fomit feit fingeret Seit ein im Igödjftett Blafie gefalgrbrotgenber unb es ift als ein malgres

®Ifid 3u bejeidgnen, bafj bie Ausf&Igrungsatbeiten 30 bet btfdgloffentn Anbetung bet Büfgnen.

mafdginecie es etmiglidgten, biefen 3uftanb— gerabe nodg redgt3eitig— 30 erfennen. Badgbem

betfeibe aber einmal etfannt mar, burfle unb fonnte et felbflgerftinbiidg unter feinen Um.

ftänben beiaffen metben; otelmelgr mußten alle fdgledgten unb mangelfgaften Konftruftions«

teile unb Blaterialien grünblidg befeitigt unb butdg neue erfejjt metben. Babei mat es not*

menbig, ben grofgen gegen ben Sdgillerplafj gelegenen 5tontgiebeI, in meldgem bet abgebrodgene

Binbet aufgetagtrt tgatte, unb beffen Detanferung mit btt alten lgol3fonftruttion eine einig

ungenügenbe mat, mit befonbeter Sorgfalt ab3ufpriefgen unb beim Abbrudg bet 3U entfemenbtn

fgoljfonltiuttionen mit grbfjter Borficht 30 TDetfe 3U geigen.

(Eine Beficfgtigung öes umgebauten Büfgnenfjaufes fanb am 25. September

1901 6urdg Dertreter ber jtaatHdfen unb |täbti|d)en Befgörben, ber I0)eater-

fommifjton unb bes Stabtoerorbnetenfoflegiums unter 5üt)rung bes Direftors

£auten[dgläger aus IHündgen, nadg beffen piänen ber Umbau erfolgte, unb

bes jtelloertretenben (Efgefs bes fgodgbauamts fjodjbauinfpeflor Raufer ftatt;

fie ergab ein fetgr befriebigenbes Rejultat.

Bon bet prosceniumsmauet bis 3m fginterbülgne (etma 22 m tief) mürbe bas fgil3etne

B&fgnenbadg mit all ben Caufbrüden, fgolßmellen unb fgotynafdginen bis 3um Bfilgnenboben

entfernt unb bafilt ein eherner Badgftufgl non ca. 2t,4 m Cinge auf 6 Binbern tulgenb,

angebradgt. An biefem tgärrgt bie gan3e unbemeglidge Cifenfonftruftion bet Qberbfitgne^

beftefgettb aus Gallerten auf beiben Seiten unb 12 Berbinbungsiaufltegen, bem in bet

©betgurtung eingebauten Rollenboben, Derfetgen mit burdgbtodgenem eifernem Boben, unb

3mei eifetnen (treppen non ben unteren ©allerien 3um Rollenboben. An Btafdginen mürben

notgefelgen: 84 Profpeft. unb Sofitten3iige, 9 Beleud)tung$3fige, 3 pottal3&ge, 2 Panorama.

3fige, 4 Jlugmetfe, 1 SaWtuf)1 für bie tedgnifdgen Betriebsleiter, 5 ®itterträger3Üge

3 tDanbelbeforationsmafdginen unb 1 tDanbelfgori30nt, oerfegbate Rollen famt Cagerung

für fg«m&3®9«- Sör alle Btafdginen ift Iganbbetrieb, mie Clettromotorenbetrieb oorgefelgen.

Bie 3 Rlotoren gon je 10 Pferbeftirfen mürben tedgts unb linfs auf ben Atbeitsgallericn

an bet prosceniumsmauer aufgefteDt. Bet Blotor tedgts non ber B&lgne, auf ber 3meiten

Atbeitsgallerie, bient ausfdglie&lidg ffir ben eleftrifdgen Betrieb bet Pcofpeft. unb Sofitten*

jüge. Sbt jeben 3ug ift eine fgebeloorridgtung angebtadgt, bie bas 3ugfeil besfelben an
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3roei OOeUen preSjt, bie enlgegengefegt laufen unb bie jemeiitge Deforation babei auf- unb

abjieijen. tjat bie Deforation ihren fjub ooiienbet, fo fdjaltet |idj automatifdj bet Strom

aus. Die jroci übrigen Rlotoren, mcldje redjts unb tinfs auf bet erften Arbeitergaiierie

ftel)en, bienen 3um Antrieb ber IDanbetbetorationen unb bes IDanbelhorijonts. Die IDanbet»

beforation, eine gan3 neuartige (Einridjtung, befteljt aus fe 3mei conifd)en 1 m langen

(Etjlinbem, bie redjts unb linfs an ber erften (Batterie aufgefjängt finb unb butdj ein

Sdjnedengetriebe mittetft TTtotor bie (Eqlinber nadj rechts ober linfs breljen unb babei

Deforationsbilber oon 60—100 m am pubtifum oorbeijieijen. Diefe Dorridjtungen bienen

3U IDanbelbeforationen
(3. B. 5*uer» unb tDafferprobe in ber 3auberfl$te) mie fie Direftor

CautenfKläger 3uetft in tltündjen einfüfjrte; aud) im (Dberon, parfifal >c. finben fie Der»

toenbung. (Eine mertootle Bereidjerung ber ntafdjinerie ift ferner bas Siugmerf, bas u. a.

au <f| in ber Rbeint5djter|cene oon IDagners „Rfjetngoib“ benußt toirb. Ridjt toeniger als

123933 kg ®tfen unb 30000 m fjanf. unb Dratjtfeiie mürben 3U biefer tleueinridjtung

ber Oberbüfjne oermenbet.
• •

*

3m Apoilotfjeater mürbe bet Detfud| bet Begrflnbung eines .TRobernen (Efjeaters*

gemacht, beffen Ceitung 3uiius Ittrf, ber bisherige feitet bes Stabttijeaters in St (Sailen,

übematjm. (Es mutbe am 7. September 1901 mit (Serljart Ejauptmann's .EDebern* eröffnet

unb fefjte auf fein Repertoire eine Reilje oon mobemen Dramen unb fra^ififdjen Sdjm&nten.

Das 3ntereffe bes Pubiifums an bem neuen Unternehmen erfaitete balb, unb aus finanjietlen

(Stünben mürbe ber Detjud) biefes ntobemen (Theaters im $rü(jjaf)t 1902 aufgegeben.

3m Saalbau fanben am 1. 2. unb 3. 3ult 1901 brei (Saftfpiele bes Bunten tltjeaters

(Ernft oon EDoijogen’s („Überbretti“) ftatt, bie großen (Erfolg tjatten; am 29., 30. unb

31. De3ember folgten brei Überbrettlgaftfpiele bes Berliner Seceffionstfjeaters unter

ber Ceitung Detieo's oon Citiennon unb unter RTitmirfung bes fr&ijeren tjiefigen 3nten»

banten flloqs ptafdj.

2. Das muftfalifcf}e Ceben.

3m Htittelpunft unjeres muiitalifdjen Cebens [tefjen bie mufifalifdjen

fltabemien bes f)ofti}eateror<f)efters, oon benen im tDinter 1900/01 roieber

adjt unter Ceitung bes fjoffapeltmeijters tDillibaib Käffler [tattfanben (am

9. (Dftober, 30. ©ttober, 20. ttooember, 11. Dejember 1900, 8. Januar,

29. Januar, 26. Se&ruar, 20. tHar3 1901). Die Ceijtungen bes ©rdjejters

fanben attfeitige flnerfennung, unb in ber fDafjl ber Soltften batte bie Ködert.

Ieitung eine glüdlidfe fjanb.

Don grbfjeren (Drdjeftcrmerfen mürben gefpielt (bie mit * bejeidjneten 3um erften

Wate): Bad), 3. S.: Toccata (F-dur) inftrumentiert oon tj. (Effet. Beetfjooen: Sijmphonie

Rr. 4 (B-dur), Rr. 8 (F-dur), (Duoerture .Ceonore* Rr. 1. *B erlioj: (Duoerture 3U ,Rob

Rot)*. Brahms: Sqmpljonie Rr. 2 (D-dur), Irajifdje (Duoerture. ’Brudner, fl.: Sqm.

phonie Rr. 8 (C-moll) comp. 1890. ‘Ihabrier, 0.: (Duoerture 3U „(Bmenboiine*. Doorit,
fl.: .Die EDaibtaube“ (fgmphonifdjes (Sebi<ht). (Slangounom, fl.: Sqmptjonie Rr. 6 (C-moll).

(Brieg, <E.: I. (Drdjefterfuite aus „Peer Qynt“. *fjagbn: Sqmpfjome C-moll (B. unb I).

Rr. 9). Cisgt: .Seftfldnge" (fgmphonifdje Dichtung), menbeisfofjn: (Duoerture .Die
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fjebriben*. *TlTo 3 art: Sqmphonie C-dur (B. unb fj. Ilt. 6), Abagio (KSdjel 411) unb

•®aootte aus 6er nadgcomponirten Ba!Ietinu|if 3U ,3bomeneo*. ‘Rameau.lTtottl: Ballet»

Suite für ®rdgefter. ‘Strauß, Ridgarb: „4in fjelbenleben“, ttonbidgtung für großes

©rdjefter (unter bem Componiften.) IDagner, R.: Der Denusberg (Badganale, nadgcompo»

uierte Seene 3U ,Iannf)4u(er') unb Kaifermarfdg.

Don grö&eren (oH{tifrf)cn Dorträgen mit Ordgefterbegieitung feien genannt: b’Rlbert,

fugen, Ktaoiertonjert E-dur, fjatgbn, Cetio.Kon3ert D-dur, £ i s 3 1, Klaoierfongert Es-dur,

Rubinftein, Klaoiertonjert D-moll, Saint«Saens, Dioiinfonjert H-moll, Sinbing,

Diolinlon3ert A-dur.

Die mitrolrfenben Soliften mären: ntarle rttündgigoff (Sopran), pauline Strauß»

be Afgna (Sopran), Rnton oan Rooq (Barqton), fifa Ruegger aus Brüffei (Dioion»

cello), 3ofef fjofmann (Klaoier), fjenrt Rlarteau aus Paris (Diaiine), Itgeobor

Pfeiffer (Klaoier), fugen b’Rlbert (Klaoier), Pablo be Sarafate (Dioline), f)of»

tapeiimeifter Ridgarb Strauß aus Berlin birigierte feine fqmphonifdge Dichtung „ff eiben»

leben“.

(Einen roidftigen piafj in 6er CTTufifpflege unferer Stabt nehmen ferner bie

Kammermufifauffüfjrungen ein unb 3roar insbefonbere bie bes Sranf»

furter Streichquartetts (f)ugo tjeermann, Jrifj Baffermann, Jof). Haret-Koning,

fjugo Betfer) unb bes tTtannf)eimer Streichquartetts (Qans Sdjufter, flrtfjur

Poft, flbolf Sritfcf), Karl IKülIer).

Sie führten in 3 bejro. 4 Köderten ein Reit)e roertooller Werfe aus 6 er fiaffifdgen unb

mobemen Ouartettlitteratur oor unb ermarben fidg bie bantbare Anertennung ii)res Pub»

Iitums. — IDie in früheren 3afgren finbet bie Kammermufit tgier aud) im fgäusiidgen Kreife

eine ungemein eifrige Pflege.

Don ber oielfeitigen (Etjätigfeit unferer mufifaltfdjen Dereine fann Ijier aus

©rünben bes Raumes Ieiber nur äufammenfaffenb unb unter Bejdfränfung auf

bie größeren Dereine bie Rebe fein.

Der bie grojjen Oratorien unb fff)orroerte pflegenbe Dlufitoerein (Dirigent: fjof*

fapeilmeifter J*rb. Canger) führte in feinem erften Ködert am 16. Oftober 1900 in ber

£rinitatis(ird)e Die Seligteiten (les be.ititudes) oon fefar 5rand auf (tDieber»

l)olung bes Karfreitagsfonjerts; Soliften: Stau Rode-fjeinbi, Stau Seubert, fjerren Rtaifl

unb Kromer). Das smeite Konjert im fjoftfgeater am 13. De3ember 1900 bot foigenbes

Programm: Itenie für gemifd)ten ff)or unb Ordgefter oon fjerm. ® ö (j (3um 1. TTtat),

Iltalgomet’s ®efang für gemifdgten ffgor unb Ordgefter oon Rob. Kafgn ( 3um 1. Ittal),

Prometheus für eine Singftimme unb Ordgefter oon fjugo IDolf (fjofopernfänger

IRoigminfei), Iriumpfglieb für adgtftimmigen ftgor, Baritonfolo unb Ordgefter oon 3 1> 1).

Brafgms (fjofopernfänger IRofgrointei). 3m Karfreitagstonjert am S. April 1901 tourbc im

Saalbau Der bi 's Requiem aufgeführt. Soliften: $räuiein oan ber Digoer, Stdulein

Kofler, fjert Rübiger, fjerr IR. Staujdger (t. t. fjofopernfänger aus TDien).

3n feinem Konjert am 26. lRär3 1901 führte ber Detein für Haffifdge Kirdgett»

mufit (Dirigent: fjofmufitus Alfreb IDernide) unter foliftifdger Itlitmirfung ber Konjert-

fängerin fjebroig Sdgcoeider aus Stuttgart, bes Kon3ertmeifters fjans Sdgufter (Dioline)
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unb feine» ehemaligen Dirigenien IRufilbireftor ft Ejänlein (Orgel) in bet Iriniialisfitdje

eine Reif|e mertootler tDerte auf; bie in bem Programm enthaltenen Ifjäre oon paleftrina,

Bad), (Cornelius, DTojart, Schubert, Spot|r, Sd|ol3 unb Dieding mären alle Bonität für

IRannheim. 3m Anfd)Iuh h<*ran fei ber gteichfatis feit oieten 3ahren ju einem bebeutungs«

oollen (Bliebe bes fird)enmufitalifchen Cebcns unferer Stabt gemorbenen (Dr gelf onjerte oon

IRufitbirettor ffünlein gebacht, oon benen bas erfte am 18. Itooember 1900 unter mit«

mirfung be* Dofal.®uartetls Rode.fjeinbl, Seubert, Rübiger, Kromet (Direftion ID. Bopp)

in ber trinitatistird|e ftattfanb. Das 3meite ©rgeIfon3ert fanb am 24. Sebruar 1901 in btr

trinitatistird)e ftatt unter IRitmirtung ber Kon3ertfängerin Stau RT. Schaum-ffausmann

aus £eip3ig unb ber Damen <E. tjefjloehl, <E. piftorius unb (E. ffenf oon hier (Stubierenben

ber Ejo<hfd)ule für IRufif). äs mar bies 3ugleich bas 60. ®rgelfon3ert, bas ber um bie

ITtufifpflege unferer Stabt hothoerbiente IRufitbirettor ffänlein hier gegeben hat; bas erfte

biefer Köderte fanb am 17. Desember 1876 anläßlich ber tinmeiljung ber neuen Sauer«

fd)en (Drgel in ber trinitatisfirche ftatt. 3u (Bel)3r gebracht mürben in biefen allminter«

liehen ägflen tjauptfäctjlicf) Bach’fche (Drgettompofitionen, baneben IDerte ber oerfchiebenften

Richtungen oon ber älteften bis 3« neueften Seit, (fine grofje Reihe oon Dotal- unb

3nftrumentalfoliften, öfters auch ber Derein für flaffifche Kirchenmufit, erfdjienen als IRit*

mirtenbe. (Ein früherer Schüler Ifänleins, ber auf bem Ceip3iger Konferoatorium ausgebilbete

ff. ID. (Egel aus IRannheim oeranftaltete am 6. 3anuar 1901 unter IRitmirtung ber £)of-

opernfängerin Sri. Koflet ein ©rgelton3eri in ber Konforbienfirehe, bas oielen Beifall fanb.

(Eine immer bebeutungsooflrre Stellung im f)>*f<gen IRufifleben hat fid) in ben legten

3ahren berphilh a rmoni[cheDerein(Dirigent: IRufitbirettor (Baute) errungen, befonbers

auch burd) bie IRitmirtung heroorragenber Sollften, bereu Betanntfd)aft er uns in feinen

Köderten oermittelte. 3m Kon3ert am 27. Itooember 1900 mirften mit Sri. Curie Krall

aus Ceip3ig (Sopran) unb Daoib Popper aus Bubapcft (Dioloncell), im 3toeiten Kon3ert

am 9. Sebruar 1901: $rau 3ba (Etman aus fjelfingfors (ffiefang) unb fjoftapellmeifter

Bernharb Staoenhagen aus IRQnd)en (Klaoier).

Der im 3ah« 1871 gegrfinbete tjiefige tDagner .Derein gab am 3. nooember 1900

fein legte» Ködert (Ktaoieroorträge Don fjoftapellmeifter S>f<h*r aus lRfind)en). Die auf

ben 6 . IR5t3 1901 einberufene (Beneraloerfammlung befchtof) einftimmig bie Auflöfung bes

Dereins. Bei biefer (Belegenheft fei baran erinnert, bafj IRannheim bie erfte Kunftftabt

mar, bie auf ben Aufruf Ridgarb IDagners 00m April 1871 mit ber (Brünbung einer feften

Bereinigung antmortete, bie beftimmt mar, bie gemaltigen plane bes IReifters 3U oerroirflichen

unb feine 3been in immer meitere Kreife 3U tragen. Sreubig begrüßte bamals ber IReifter

bas thatträftige Dorgehen IRannheims unb ben (Enthufiasmus ber Sreunbe, bie fid) um

ihn fcharten. (Et ertlärte: „Die IRannheimer haben in mir 3uerft ben (Blauben an bie

pratiifche Dermirtiid)ung meiner pifine befeftigt, fie haben mir bemiefen, mo für ben

beutfdgen Künftler ber mahre Boben 3U fud)en ift: im Ifergen ber Ration.“— Dem Beifpiet

IRannheim» folgten bie anberen beutfd)en Kunftftäbte, es bilbete fid) eine gro&e An3ahl

Dereine mit gleichen piänen unb 3ielen. Rad) IDagners tobe fd|ritt man 3« (Brünbung

bes „Allgemeinen Richarb IDagner.Dtreins*, bem auch ber fjiefige Derein bisher als 3meig<

oetein angehörte. Die Bebeutung ber TDagneroereine tag barin, bah fie neben ber {inan.

3itllen Unterftügung bes Bagreutfjer Unternehmens bie ibeale 3ufammengehörigfeit 3mifchen

Ijörer unb Künftler betonten unb im eigentlichen Sinne bes tDortes „beutfd)e Seftfpiele*

in Bagreuth 3U förbem ftrebten. Run hol ber oon 3aht 3u 3ahr machfenbe ftarle Bejud)
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ber Bargreutlger Seftfptel« biefelben finanjiell unabhängig gemacht, unb fcitbem IDagners

tOerfe auf il}rer Stegesbahn (Bemeingut 6 es beuifdjen Doües geroorben finb, erfd|eint, mie

bas bie Auflöfung motioierenbe Runbfdgreiben beroorhob, bie TOefentiicfge Aufgabe bes

RTannlgeimer Dereins erfüllt. Der Sortbe|lanb einer (Drtsoertretung bes Allgemeinen

beutfdgen Ritfjarb EDagner-Dereins mürbe burdg ben Bejdgluf) ber (Beneraloerfammlung nid)t

berührt. Da ber terein (leis bejttebi mar, in Rtannheim bas RTufifleben im (beifte bes

Illannes 3U förbem, beffen Damen er trügt, befdgtof; ber Dorftanb, bei ber Derteiiung

bes Dertinsoermögens aud) biefer Beftrebungen 30 gebenfen. Das Baroermbgcn bes

Dereins betrug ca. 550 Bll.; f)ierD°n mürben 250 Itll. ber Ridgarb IDagner.Stipenbien«

Stiftung in Batgreutfg übermittelt, 150 IRf. bem ITtufifoerein in TRanitheim unb 150 RH.

ber Konjerttaffe bes lllannheimer fjoftheaterordgefters. Die Büdget bes Dereins mürben ber

»(Öffentlichen BibliotEget* übergeben mit ber Bitte, biefelben als »Ridgarb tOagner-Bibliotlgef*

ungetTennt einjufleden. — Der Begrfinber bes h'eftgen tOagner- Dereins, tgofmufifalien«

h&nbler (Emil lg edel, früherer Präfibent bes Egoftlgeatertomites unb als foldger eifriger

Sbrberer ber tDagner.Sadge, feierte am 22. Jltai 1901 feinen 70. (Beburtstag.

Befonbers eifrige pflege finbet in ITTanntgeim feit oielen Jahren ber RTänner«

dgorgefang. Don ben 3atglreidgen Dereinen, bie fidg bicfem 3n>eige ber ITtufif

roibmen, lönnen Ijier nur bie größten drroäfgnung finben.

Durdg gefgaltuolle Programme unb forgf&ttige Dorbereitung jeidgnen fidg bie Köderte

bes Eeigrergefangoereins !ttannheim>£ubmigshafen (Dirigent: Rlufilbirettor Kart

IDeibt) aus, ber in feinem erften Konjert am 3. Dejember 1900 im Apollotfgeater untet

IRitmirfung ber Soliften Egofopernfänger Rübiger unb Kromer, fomie bes fjofmufilus

Stegmann (Egarfe) als Ejauptnummer bas Clgormert „Deutfdger fgeerbann“ oon 5<I<f non

XDotgrfcfg 3ur Aufführung bradgte. 3m 3meiten Konjert, bas am 19. 1RÜT3 1901 im (Befell-

fdgaftshaufe ju Cubmtgsfgafen flattfanb, mirtten mit bie Kon3ertfängerin RTargaretha Bieter

oon Baben<Baben unb ber Kammermufiter Karl Bühlmann oon Karlsruhe (Dioline).

(Ebenfalls über einen ftarten, mofgigefdgulten Chor oerfügt bie Ciebertafel (Dirigent:

ntufilbireftor Bieling), mie fie in ihrem am 24. tlooember 1900 im Saalbau gehaltenen

Konjert, bejfen Soliften Sri. oan ber Dtgoet (Sopran) unb Ejofmufitus Stegmann (Egarfe)

maren, aufs neue bemies. Reben guten Chorleiftungen ift ber £iebertran 3 (Dirigent:

EgoftapeQmeifter £anger) bemüht, feinem pubtifum erftflajfige Soliften oor3ufülgren. 3m
erften Konjert am 10. Rooember 1900 mirtten mit bie Dresbener Egofopemfüngerin Rlinnie

Raft unb ber 12jährige pianift S«lif Egirfdg aus Köln; im jmeiten Konjert am 29.De3embet

1900 bie !. f. Egofopemfüngerin Cbith EDalder aus IDien, ber Diolinoirtuofe 3QC
<I
U**

Chibaub aus Paris unb Egofopernfänger Kromer oon hier. Cines langjährigen guten Rufs

erfreuen fidg ferner bie Konjerte bes Sängerbunbs (Dirigent: Konjertmeifter Sd|ufter)

unb bes Singoereins (Dirigent: 3o h- Starte), bie audg in ihren lebten EDinterton3erten

anertannt Crefflidges boten.

Durdg bie Abonnements« unb Dereinsfon3erte roirb ein großer iEeil bes mufi«

falifdgen Untereres abforbirt, fo bafj es Igäufig Künftlem, bie nidgt allererften Ranges

finb ober mit itjrcr tOgatigfeit nidgt in Rtannlgeim felbft rou^eln, bei itjren

auf eigenes Rififo oeranftalteten Köderten fdgroer fällt, ben Saal 3U füllen.

3nfolgebeffen Igat bie früfgere Igodgflut berartiger Köderte Igier etroas nadggelaffen.
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(Ermäfjnt feien folgenbe aus bei Saifon 19001901: Citber* unb Duettenabenb bet

®efd)mifter lerba am 28. tlooember 1900, Kon3ert bes Dioliniften Albert Ceoi oon

Ijiet unter llTitmirfung bet fjofopernfängerin Stau 5>ora unb bes pianiften 3ung*
£ubmigsf)aftn am 3. 3anuar 1901, Cieber. unb Duettenabenb oon fjofopernfänger Stuten

unb Stau S*uten*lTtafmebe am 24. 3auaat 1901, Cieberabenb non Strbinanb
3äger am 4. Stbruar, Kiaoierabenb bes pianiften Karl Sd;uler oon f)ier am 5. IKärj,

Hlaoierabenb bes oon fjier ftammenben jugenblidjen pianiften fjeinrid) ® raff am 14. ITTärj,

Cieber* unb Duettenabenb ber fjofopernfängerin oan ber Dtjocr unb bes fjofopern*

fängers Rübiger am 30. tltäq. Alle biefe Konjerte fanben im Kafinofaale ftatt, roo am
6. Rooember 1900 aud) ber neugegrfinbete Rlanbolinen-fflub bes Dr. <B. Siampietro
ein Konzert oeranfialtete.

fltn 28. Rooember 1901 gab ein fjeroorragenöer ausroörtiger ITTännerdfor,

ber rüfpnlidfft befannte £efjrergefangoerein aus Bremen, im Saalbau

ein tDofyltfjatigleitsfonjert, bas gut befudjt roar unb neben bem fünftlerijefjen

aud) einen nennensroerten finan3ieüen (Erfolg fjatte (Reinertrag nad) flbjug

aller Koften: 1664 IRf., roooon bie tjälfte bem tjiefigen Derein für 5er>en ‘

folonien 3ufIo%).

Itad) bem Ködert fanb ein oom fjiefigen Cef|rergefangoerein ju (Efjren ber ca. 100

®äfte gegebenes Bantelt ftatt, toobei u. a. Reallefjrer K ab us als erfter Dorfifjenber bes

l)ie|igen Celjrergefangoereins bie Bremer begrüfjte unb Stabtrat Ejirftfjfjorn bie IDilltomm*

grüfje ber Stabtoermaltung entbot.

Rn bem großen ©efangsroettftreit, ben bie „polqljqmnia* in Köln am

3., 4. unb 5. fluguft 1901 oeranftaltete, nahmen oon fjiefigen Rtännergefang*

oereinen bie „£ieöertafel" unb bie „IRannfjeimer Süngerfjalle“ teil.

Die Ciebertafel errang unter Ceitung ihres Dirigenten Bieling in ber fjödjften intet*

nationalen <Ef)renflaffe neben ber Ciebertafel *fjaat(em (1. Preis), ber <Drpf)ea* Aadjen

(3. Preis), bem drefelbet S&ngerbunb (4. preis) unb ber loncorbe* Derniers (5. Preis)

ben 2. Preis (<Ef)r<nbed|er bes beutfd)en Kronprinjen unb 1000 Rtf. bar); fie fang ben

[elbftgemal)lten <If(or „Die (Elfe“ non Stan3 Gurti unb ben aufgegebenen preisdjor „Re*

quiem, Benebictus unb Sanctus* oon fjeinrid) 3ötlner. Die Kölner preisoerteilung mürbe

in ber Preffe lebhaft befprodjen unb fanb befonbers megen ber Beoor3ugung auslänbijdjer

Dereine allgemeinen IDiberfprud). Die Ceiftungen ber l)iefigen Ciebertafel mürben oon

fad)oer|tänbiger Seite als gan3 f|eroorragenb begeicfjnet. 3n einer Srftoerfammtung ber

Ciebertafel am 10. Auguft mürben bie Derbienfte ber Sänger unb il)res Dirigenten nad)

Sebüfjr gcmflrbigt. Bürgermeifter IRartin überbrad)te bie ®tfidmünfdje ber Stabtoermaltung.

Aud) bie „Sänger!)a(Ie* fjatte unter ifjretn Dirigenten fjofmufifus a. D. Ooerbed
einen fef)r efjrenoollen (Erfolg. Sie trug in ber erften internationalen Klaffe unter fed)$

Dereinen mit ber IDiebergabe bes aufgegebenen preisd)ors „Benebictus* oon Brambad)

unb bes felbftgemäf)Iten <Et)ors „R)eif)e bes ®ejangs* oon fjegar ben 2. preis baoon.

Die unter öem proteftorat ber (Bro^fjerjogin ftefjenbe fjod)fd)ule für

IRufi! nimmt unter öer Direftion oon ID. Bopp eine geöeif)iid)e (Enhoitflung.
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Die £)odjfd)uIc, jugleid) aud) ttfjeatcrjdjule für Oper unb Scfjaufpiel, fjat alle

3t»eige 6es Htulifunterrid(ts in itjrcn Ceijrplan aufgenommen, unb für ben

Unterricht in allen 3n[trumenten ftef/en beroäijrte £ef)rfräfte 3ur Derfügung.

Itad) feem Bericht übet öie (Thätigfeit ber flnftalt im Unterrichtsjahre 1900/1901 waren

29 Cehrträfte tf)ätig; biejelben unterrichteten 139 Stubierenbe unb 82 Stf|üler in bcn Dor-

bereiiungsflaffen. mithin befugten bie Schul* 231 Sdjiller im ganzen, gegen 186 im Dar-

Jahre. Don biefer (Befamtgahl waren 147 Schülerinnen unb 84 Schüler; 150 30glingt waren

aus lTtanni)eim, 38 aus Cubwigshafen, 41 aon auswärts unb 2 aus bem fluslanbe. 3m
Klaoierfpicl würben unterrichtet 90 Stubierenbe unb 65 Spüler ber Dorbereitungsflaljen,

im Diolinipiel 23 Stubierenbe unb 8 Sijültr ber Dorbereitungstlaffen, im Satogefang

61 Stubierenbe, im Snfemblegefang 23. 7 Stubierenbe wibmeten fid) bem (Dpernftubium,

9 bem (Oratorien- unb Cieberftubium. fln ben Uebungsjtunben bes Damenchors beteiligten

fid) 44, an benen bes gemifchten (Thors 35 Schüler unb bas ffirchefterfpiel jählte 22 (Teil-

nehmer. Die 3ahl ber wbchentlich erteilten Unterridjtsftunben beträgt 360. Des weitern

enthält ber 3ahresbericht ben in ben einjelnen Sägern burchgearbeiteten Tetjrplan, fowie

bie Programme ber oerfchiebenen Aufführungen. (Ts fanben im Taufe bes 3al)res 5 Dortrags*

abenbe, 4 Übungsaufffifjrungen unb 7 prüfungsaufführungen ftatt, in benen ein forg-

fältig ausgewählter unb reicher Stoff mit gutem (Belingen bewältigt würbe. Sine ftnjai)!

Stubierenber hat im Caufe bes 3ahres auch ln oerfchiebenen Öffentlichen Konjerlen erfolg-

reich mitgemirtt. Sin flbrifj ber Shroni! ber flnftalt ift ebenfalls beigegeben, unb in biefem

finb u. a. auch bie Öffentlichen Dorträge erwähnt, bie in ber fyocfjfcfjule gehalten unb auch

einem grOfjeren publihtm jugängiid) gemacht worben finb.

3. (Öffentliche Sammlungen, Kunft« unö roiffenfcfjaftlidje Dereine.

Deränberungen im Beftanb öer (Bro^Ijcrjogl. ©emälbegalerie unö

bes ®roööer 3 ogl. Kupferfticfjfabinets im Schloß finö nidft erfolgt. Jür

öie ftäbtifche ©emälöefammlung, öie gleichfalls im Sd)lofj untergebrad)t

ift, mürbe im Berichtsjahr fein ffiemälbe angefauft; öagegen touröe berfelben

öie Sdfenfung öer f $rau 3 u I

'

us flberle TDitroe (ogl. S. 1) einoerleibt.

Die Sammlung flberle enthält fotgenbe (Bemälbe: fl. S cf) re per (Bebuinen), S. (Brfltj-

ner (jroei monchsbiiber), $. Defregger (Stubienlopf), fj. Darnout (parflanbfchaft),

p. S. (Bitarbi ((Benrebilb), C. fjartmann (Pferbe im Stall), S. 3utj (jroei Sierftücfe:

Snten unb fffihnet), Breling (Heine (Benrefcene), (Babr. ITlaj (Srauenfopf), fl. Braat,

man (Sd)neelanbfd)aft), ®. Propheter (Porträt oon Julius flberle), aufterbem Kopien

nach oerfchiebenen meiftern unb eine niarmorfigur (fnieenbes mäbchen oon (B. 5'uerftein,

Rom 1 877).

Durd) bas »eitere hochheilige Dermä<htnis oon 200000 ITTf. an öie Stabt*

gemeinbe 3um Bau eines BTufeums, toooon fflberbürgermeifter Becf bem

Bürgerausfd)ufj am 7. Juni 1901 BTitteilung mad)te, hat Jrau Julius flberle

Öen ffirunbftocf 3ur (Errichtung eines ftäötifd(en ITtufeumsgebäubes geftiftet.
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3n erfreulichem tDadjstum ift ber RTannheimer flltertumsoerein be-

griffen, [owol)l ber 3af)I feiner Rtitglieber nad), bie jid) hn Dereinsjaijr 1900/01

oon 605 auf 666 Dermef|rten unb im Ittai 1902 bereits bie 3ai)l 700 über»

fdjritten, als ber 3unaijme feiner ard)äologi[d)«f)i[tori[d)en Sammlungen, für

n>eid)e bie erft oor wenigen 3ahren (1897) erweiterten Räume im ©rofef).

Sd)lofe infolge namhafter Reuerwerbungen unb Sdjenfungen bereits bebenf-

lid} eng 3U werben beginnen. Der Beliebtheit bes Dereins in ber fjiefigen

<Einwoi)nerfd)aft, bie fid) u. a. burd) bie rege Teilnahme an feinen Dorträgen

unb Ausflügen 3U erfennen giebt, ftel)t 3ur Seite bie flnerfennung, roeldje

feine tEI}ätigfeit auch auswärts finbet. Die Stabtoerwaltung unterftüfjte bie

Begebungen bes flltertumsoereins burd) einen 3ahres>3u[d)ufj oon 3000 ITtf.

©emeinfam mit bem Dorftanb bes flltertumsoereins erliefe ber Stabtrat am
3. ItTai 1901 in ben ©ages3eitungen folgenben Aufruf:

flnläfclid) ber fjerausgabe einer ffiefdjidjte ITIannfjeims, meldje als $eftgabe jum

300 jährigen Stabtjubiläum 1906 erf<i|einen jod, rieten mir an bie fjieftgen (Einroohner

bie Bitte, uns mitteilung ju machen non f)i|totild)em material, bas fid) allenfalls in ihrem

Prioatbefit) befinbet: Sunbftücfen unb Altertümern aller Art, alten Bilbem, Jamilien»

papieren ufm. EDir finb bereit, geeignete ©egenftänbe, bie fid) auf bie ©efd)id)te Tttannheims

unb feiner Umgebung be3ief)en, für bie t)iejigen Sammlungen 3U crmerben aber unter

IDahrung bes ©igentumsred)ts ber Befiger m ben Sammlungsrfiumen ausjuftellen. Unter

Umfiinben fann (d)on baburd) ber !)eimifd|en ®efd)id)tsforfd)ung ein roefentlidjer Dienft

geleiftet merben, bafj bie (Eigentümer oon ber (E{lften3 foldjer (begenftänbe Kunbe geben

unb bie <Einfid)tnat)me geftatten. 3nsbefonbere bitten mir bringenb bie ffaus- unb ©runb-

befiger non Rlannheim unb Umgebung, bie Bauunternehmer, Ard)ite(ten, Canbmirte k.,

bem mitunterjeidjneten Dorfigenben bes Aitertumsnereins mbgiid)ft fofort (enentueü tele»

phonifdj) Ansefge 3U erftatten, roenn bei Bau- unb (Erbarbeiten Altertümer gefunben merben,

mie Iljon- ober ©Iasgefäfje, IDofjcn unb ®eräte aller Art, mün3en, Scheine ufm., ferner

trenn Spuren alter Anfiebelungen unb ©rabftfitten 3um Dorfdjein tommen, ober menn Refte

ber ehemaligen Befeftigungsmerfe, Btinengänge ufm. aufgebedt merben, bamit eine Befidjtigung

an ©rt unb Siede, enentuell eine genaue ted)nifd]e Aufnahme erfolgen lann. Die auf prinat-

eigentum gefunbenen ©egenftünbe bitten mir ber Altertumsfammlung 3U überlaffen

(enentuell gegen (Entfdjäbigung) unb fo ber allgemeinen unb bffentlid)en Befid)tigung 311»

gänglid) 3U machen. Den betreffenben Bauauffehem, Dorarbeitem ober Arbeitern mirb

eine entfpred)enbe Sunbgebühr bejabit. Dor bem Abbruch d)aratteriftifd)er Alt-

mannheimer tjäufer mögen bie Befiger bem Dorftanb bes Aitertumsnereins behufs

enentueller photographif(h«r Aufnahme red|t3eitig mitteilung machen be3ro. felbft photo-

graphifd)e Aufnahmen hcrftellen (affen unb ein (Ejempiat ber Aufnahme, geeigneten-

falls auch h>l‘ortf(h intereffante ©ebäubeteile ben Sammlungen überroeifen.

5ür bas räumlid) mit ben Sammlungen bes flltertumsoereins oereinigte

ffirofeh- ffofantiquarium unb bie ebenfalls im Sdjlofe untergebrachte ©qps*

abgufefammlung finb im Berid)tsjahr feine gröfeeren Reuerwerbungen er-

folgt. Dasfelbe gilt Dom ®rofeher 3 ogl. Raturalienfabinet.
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Der Kunftoerein geroann im 3al)re 1901 68 neue ITTitglieber, toäfjrenb

38 ITTitglieber ausfdjieben, fo baß bie (Befamtmitglieberjaf)! 930 betrug. Das be»

beutungsoollfte Unternehmen bes Dereins im Berichtsjahr roar (Enbe Juni

eine flusftellung non EDerfen tjans tEhoma’s, 73 ©Igemälbe umfajfenb, foroie

3at)Ireid)e Habirungen unb Steinbrucfe, 3um Ceil aus tjiejigem prioatbefiß. 3m
flnfdjluß hi«ran h'eIt ®eheimrat Prof. Dr. Ihobe aus fjeibclberg am 9. Juli

im Kafinofaat einen Dortrag über tEf)oma unb feine Kunft.

Ausgeftellt mürben im 3“f)re 1901 (1900) im ganzen 1 850 (1 645) Derfdjiebene Kunft«

merte, nämlich 1443 (1416) Ölgemälbe, 182 (238) Aquarelle, 72 (28) Paftellbilbtr, 119

(75) Rabienmgen, 13 (72) 3eid)nungen, 21 (17) plaiti|d)e IDerfe. Aufcer ben com Peretn

311t Detlofung erroorbenen 93 Kun|tmerfen (barunter 26 Olbilber unb 6 Aquarelle) mürben

non Pricaten angefauft 48 Kun|tmerfe für 12400 Ilt!. Die ®eneratoer|amm!ung bejdjloft,

tferrn fjemricf) Sdjäff er, ber über 30 3Qbre als DorftanbsmitgUeb bei Dereini in oerbienft-

noller TDeife roirfte, $um dtfrenmitglieb bes ITtannfjeimer Kunftcereins 3U ernennen.

Der Kunftgeroerbeoerein Pfal3gau trat an bie (Öffentlichfeit mit einer

funftgeroerblichen Ausheilung, bie bereits S. 137 ermähnt mürbe, unb mit

funftroiffenfchaftiichen Dorträgen, bie reges 3ntereffe fanben (fiehe unten).

Unter ben 3ahlreicf|en <5e|d)enfen, bie ber (Öffentlichen Bib!iotf)ef 3m
floffen, ift befonbers bie über 100 Bänbe umfaffenbe Bibliothef bes Hicharb

U)agner»Dereins (ogl. S. 281) 3U ermähnen. 5üf ben neuen Katalog, mit

be|fen Ausarbeitung Bibliothefar ©efer beauftragt mürbe, bereinigte ber Stabt»

rat (5. ©ft. 1901) bie (Einteilung eines außerorbentlidfen 3ufd)uffes oon je

750 Ulf. ins ftäbtifdje Bubget ber Jahre 1902 unb 1903. Der regelmäßige

Jahres3ujd)uf) ber Stabtfaffe beträgt 3000 litt.

Aus 6en |tati|ti|d)cn Aufjcidjnungcn gct)t Ijcroor, baf) bie Bibliotfjef im 3“hrc 1901

oon 3ufammen 4863 £efem befugt mürbe gegen 4228 im 3Qhrc 1900, |oba& eine 3unal)me

oon 625 Eejern 3U oetjeidincn ift. Die <£ntlei!)ung oon Bütfjcrn an lltitglieber betrug im

3at)rc 1901 3ufammen 2364 Bänbe; aufjerbem mürbe eine An]at)I miffenfd)aftiid)er XDerfe

an ausmärtige Bibliotfjefen unb tbcleljrte geliehen. Als Crroerbungen finb 266 Bänbe ju

oer3eid)nen; an ®efd)enfen gingen ber Bibliolfjet ein[d)Iiefjlid) ber Sammlung bes Ridjarb

tDagner<Dereins 200 Bänbe 3U, fobaf) ber 3umad)s ber Bibliothel im 3al)tc 1901 3ufammen

466 Bänbe au$mad)t unb ber ®efamtbeftanb ber <Bffenttief)«n Bibliotijef einfd)liegüch ber

bort beponierten Bibliotfgetcn über 54000 Bänbe beträgt.

4. Die bemerfenstperteften Dortrage.

5ür biefen Abfchnitt gelten in oollem Umfang bie in ber uorjährigen Chronif

S. 207 h«n>orgehobenen ffiefiehtspunfte. Dollftänbigfeit ift nur 3U e^ielen bei

entfprechenber UTitarbeit aller beteiligten Dereinc, auf bie ber Herausgeber in

ben folgenben Jahren beftimmt 3äl)Ien muß.
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Alabemifd)t Dorträge, oeranjtaitet tom Haufmännifd)en Deretn in (Semeinfdjaft mit

6er fjanbelslammer unb 6em Börfenoorftanb. (Die Dorträge |in6 popuiär.roiffen|d]aftIid)c«

(Tharalters unb feilen bei 6em niebrigen (Eintrittspreis oon m. 1.— pro (Eqtlus roeiten

Kreifen bes Ejanbeisftanbes Belehrung oerfdjaffen) II. tqtlus (ber Soifon 1900/1901): Prof.

Dr. ID. & r o e 1 1 f d) .Karlsruhe, 4 Dorträge über : Allgemeine Doll$roirtjii)aftslef]re (25. Sebruar

1901: Begriffe unb lttotioe bes toirtfd)aftlid)en ffanbelns; 4. Iliar3 : Das tDefen ber Dolls*

airtf®aft; 11. ITtärj : <Befd)id)te ber oollstoirtfrf)aftlid)en Anfd)auungen bis auf A. Smitl);

18. Rtärj: Die DolfsrDirtfrtjaftlicfjen Anfdjauungen feit A. Smitf)). I. (Tqttus: Prof. Dr. ID.

Iroeltfd) .Karlsruhe, 4 Dorträge über: Ausgeroäl)lte Kapitel aus ber allgemeinen Dolls*

toirtfd)afislel)re (9. Oltober 1901: Die Arbeitsglieberung in probuttion unb (Ertoerb;

16. (Dftober: Die Unterneljmungsformen; 23. Oltober: Klein* unb (Brofjbetrieb; 30. Oltober:

Die Kartelle).

üolt$t)od)fd>u(turfe ((Eintrittslarten für einen (Iqtlus oon je 6 Dorttägen mit Ceit*

faben 1 HI., Arbeiterfarten 60 Pfg.; bie Dorträge finben einmal toödjentlidi in ber Aula

bes Realgqmnafiums ftatt) Prof. Dr. Klaatfd|*E)eibelberg: Die Dorgefd)id)te bes ITTenfd|en

unb feiner Kultur (17. 3anuar 1901 beginnenb); Prof. Dr. (Brüfemadfer: Sedjs mobeme

Didjter unb il)re IDelt* unb Cebensanfdjauung (Srifj Reuter, (TE)eob°r Storni, (Bujtao Sreqtag,

Cubto. Anjengruber, Itjeobor Sontane unb p. K. Rofegger, am 11. Oltober 1901 beginnenb).

prioatbocent Dr. Scfjaeffer -Ejeibelberg : (Bffunb fintspflegt 3ur Derijütung oon 5 fauen*

franfljeiien (9. Dejember 1901 beginnenb, nur für Jrauen unb ITtäbdien); prioatbocent

Dr. (6 . C. Sdjmibt: IDunbt)eilungs*Dorgänge am men|d)lid)en Körper, it)re Störungen unb

i^re Bet)anblung (beginnenb am 15. Dejember 1901).

Altertumsoerein: 7. 3ano<H 1901 Prof. Bufdj: Ortsnamen im fränfifdjen Baben,

4. 5*bruar Stabsarjt Dr. IRantel: (firunbjügc ber tjeralbil, 11. mär3 Dr. mcd. Koeljl*

IDorms: Die füngere Steinjeit bes lRitte(rt)eingtbiets, 15. April Karl If)rift*3iege[f)aufen:

lRitielalterlidje Rcdjtsfqmboie unb *®ebräud)e, 18. IRai Prof. ttfjeobalb: Die Kaifergröber

im Dom 3U Speier, 7. Ottober Iflajor Seubert: (Einbrüde bei einem Befud) in Konftan*

tinopct, 4. Rooember (Bel), tfofrat Ijaug: Beridjl über bie Srt'burger (Beneraloerfammlung

ber beutfd)en <Bcfd)id)ts* unb Altertumsoereine, 9. Dejember Sinanjrat QHldens: Die ge*

fd)id)tlid)e (Entmidelung ber IDappen unb IDappentunbe.

Dieftermegoerein. 15. 3anuar 1901 Dr. Karl IDoIlf: Dortrag eigener Dichtungen,

12. lRärj tfauptleljrer Cienljart: ©erhärt Ijauptmann, 29. Rtät3 : Ijoffdjaufpieler (Bobed

unb Rlufilbirettor 3nd)es: Dortrag oon ttennqfon.Straufi „(Enod) Arben“, 8 . Rlai Bödlin*

feier (mufilalifd)e Dorträge unb (Bebäd)tmf|rebe auf Amoib Bödlin oon Dr. Benno
Rüttenauer), 30. Oltober Ober|d)utrat o. SaIItoürl*KarlsruI)e: Seftrebe jum 111. ffieburts*

tag Diejtenoegs, 11. Dejember Dr. med. IRarcufe: Aerjtltd)e piaubereien. Seiner fanben

fog. (Eiternabenbe mit freier Discuffion ftatt: am 29. 3anuar fjauptlcljrer Cienfjart: 3med
unb Bcbeutung ber fjausaufgaben, am 23. IRai ijauptlefirer 3tfd)ner: Kritil an ber Sd)ttle

im Elternhaus.

Kunftgeroerbeoerein pfaijgau. 31. 3anuar 1901 Bibliothelar Ittaf ©efer: Die

IRannheimer ITlaler in Dergangenl)eit unb (Begenroart, 25. Sebruar Dr. Sriebritf) IDalter:

Die ITtebid, 28. Rlärj Romano Hettf): Angemanbte Kunft in $raucnl)anb (mit einet

Ausftellung oon proben moberner Stidereien, (Töpfereien unb Broncearbeiten), 15. Hooember

Sabrilant 5- 6 - E jd): Keramit.
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Derein Seauenbllbung*Srauenftubium. flm 15. 3anuar 1901 begann profeffor

ffenfel*f)eibelberg einen Dortragscqtlus über „piato*. EDeitere Dorträge fanben ftatt: 6.

Sebruar 1901 Dr. Käthe S dfirtmadjer-parU: Die Srauenberoegung in Sranfteid), 28.

5ebruar Redjtsamoatt Dr. Ria; fjatf|enburg: (Elternrecht unb Kinbesredjt, 29. Rooember

Redjtsamoalt Dr. SuIb>lRain]: Kinberfdiufj unb Stauenbetoegung, 9. Dejember: EDilhelnt

Spofjr.Berlin: Künftlerifcfje Biiberbüd|et für unfete 3ugenb.

Perein für jübifd)e <6 ef cf) i djt« unb Citteratur. 11. 3anuar 1901 prof. Dr. S.

®üntljer.lRüntf|en: Die Dertretung ber ejaften XPif|enfcE)affen im mittelalterlichen 3«ben*

tum; 7. Sebruar Dr. lohn.Bafel: 3ft Stjglol ein 3“be?; 24. ©ftober Prof. Dr. Cefmann*
ffeibetberg: tlad) Blenbelsfof)n, Ejumanismus, Romantif unb3“bentum; 7. Rooember: Der*

leibe: TTapoieon 1. unb bie 3uben; 26. RopembeT Rabbiner Dr. p. Kol)n-flnsba<h: flu*

bem ©ebiet ber jübifd)en Rlpftif; 10. Dezember Prof. Dr. C e fm a n n .fjeibelberg : Rad) ben

Sreifjeitsfämpfen.

Kaufmännifd)er Detein. A. tEinjeloorträge: 4. ©ftober 1900 profeffor Dr. ©eorg
Krüger>®iejjen: Der flpoftel Paulus, 10. 3“"uat 1901 f)auptmann a. D. ttanera-Berfin:

Pfr)dlologifd)e Beobachtungen aus bcm Kriege, insbefonbere aus ben Bagemtämpfen um
©tleans, 24. 3Qnuar Prof. Dr- f)* tnl - Klaatfdj-fjeibelberg: Die ©e[ef)e ber Dererbung,

5. S'bruar Prof. Dr. ffeinrid; Bulthaupt-Bremen: Ufjlanb unb bie f<f)<säbif(f)e Didjier*

|<f)ule, 14. 5<bruar Recitator Cubcoig Sternberg-Reubranbenburg: Reuter-Dorlefung,

7. Bldr) Dr. jur. Karl XDolIf: lieber bas IPefen bes ffumors, io. ©ftober 4mil lEfchird).

Berlin: Redtation ,®nod) flrben* mit meIobramatifcf)er lRufif oon Ridjarb Straufj (am Klaoier

IRufifbireftor ID. Bopp), 5. Rooember Stabtrat Fj e i n r i cf) Slinjdj-Sranffurt a. TR.: Die

Bebeutung ber Efanbelsoerträge für Deutfdjlanbs E)an6el unb 3nbuftrie, 7. Rooember

Dr. ©g. EOegener«BerIin: Sonnige läge in ber Sübfee, 12. Dezember Stau Rirf)arb Pol)!*

Baben*Baben: Ridjarb IDagner unb fein Seltfpielhaus. B. Portragscqtlen (oon ber Stabt*

gemeinbe fuboentioniert): Dr. Ria; R}ingenrotf)*Sreiburg, 2 Dorträge über mobeme
Rtalerei (21. Sebruar 1901: Rlaf Klinger, 28. S*bruar: flbolf Rlenjel) ©efjeimrat Prof.

Dr. (TI) 0 b**ffeibeIberg, 5 funftf|i|torifd)e Dorträge: Denebig, Kunft unb Kultur (14. Roo.

bi* 5. De). 1901).

Kaufmänni(d)er Derein „(Eolumbus*. 9. 3anuat 1901 erjb. Bauinfpeftor Rlaier*

ffeibelberg: Rom unb feine flrdjiteftur; 27. Sebruar Rebafteur Sei ge: Dante’s göttliche

Komöbie; 24. April Stabtpfarrer Sreunb<Redarau: Das Sreiburget Rtünjter; 16. ©ftober

1901 profeffor Ried: Die alt<hriftlid)e RIofaiMRalerei; 23. ©ftober Karl Sund: Deutfeh*

lanbs gegemoärtige hanbelspotiti|d)e tage; 30. ©ftober Stabtpfarrer $reunb*Redarau:

Die ehemalige Benebiftinerabtei St. Peter auf bem Sd|toat3toalb; 20. Rooember pfarroer*

«oefer Bürf: Stiebrid) Rie$fd)e; 27. Rooember Pfarrfurat Knebel: Die IDartburg, ein

flnjietjungspunft für Katf)otiten unb Proteftonten; 11. Dejember Kaplan Söller: Da*

Papfttum in ber ©efdjidjte; 18. Dejember f) e i n r i d) Schmibt: IDinbthorft’s Ceben unb

IDirfen.

flrbeiterfortbilbungtoerein. f>auptlef)f^ TDilh- 3hrig: £anb unb Ceute oor 100

3ahren; ffauptlehrer 4 mil ©eitert: Sranfreid) oor ber franjöfifdjen Reoolution (21. 3an.

1901); ffauptlehrer Carl flu g. Cauer: (Eine Sahrt nad) Amerifa; ffauptlehrer ©. (fertige 1*

ffeibelberg: Das IDerben unb Dergef)en unferer (Erbe; Dr. med. (Eh- Sriebmann: Die

Dererbung oon Krantheiten unb beren Derhütung (18. Roo. 1901); ffauptlehrer ©.herrigel*

ffeibelberg: Die Religion ber alten Deut|d)en (2. De). 1901).
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Sreibenferoerein Rlannßeim (3meigoerein bes beutftßen Jteibenferbunbes). 2.

Dejember 1901 Dr. p. A. Rübt*RIünd)en: 3iele unb Aufgaben bes Sreibenfertums.

Deutftße KoIoniaIgcfeIIfd)aft Abteilung ITIannßeim. 21.(Dftober 1901 ®eneral*

lonful <E. non Jjejfe*tD artegg: Die Solgen bes Krieges mit Sßina unb beffen (Erfdjliegung

für ben beutfißen fjanbel; 22. ITooember (Oberleutnant tDettfteln.Raftatt: Deutfdj-Sflb*

meflafrifa.

D cutftßer unb <bfterreid)if<ßer Alpenoerein Seit ton Pfai]gau. 21. IRai 1901

Dr. Sriebrid) TtlüUer*£ubmigsßafen: Unfer Arbeitsgebiet in ben Dolomiten (mit Oor»

füt)rung oon Eicßtbiibern, größtenteils Aufnahmen bes Seftionsoorfißenben Augu|t tjerrftßel);

1Z Aooember Dr. ©slar Kaß: Die biesfäßrige Rorbianbsfaßrt bet „Augufta Dtdoria*

nad) Itorroegen in TDort unb Biib (mit ca. 100 £id)tbilbern, 3 . I. nad) Aufnahmen bes

Dortragenben unb bes fjerrn Sberßarb Rub).

IRannßeimer Bejirfs- Derein beutfd)er Ingenieure. 3n ben Dereinsoerfamm»

hingen bes 3aßres 190! mürben natßfteßenbe Dorträge gehalten: prof. Cinbner-Karls*

ruße: (Ein neues Stiftern eines ienlbaren £uftfd|iffes; 3ngenieur ntet)er<3*na: Arbeiter*

moßlfaßrtseinritßtungen in beutfd)en Sobrifen; Direftor Eömit.llTannßtim: Die eleftrifdje

Straßenbaßn 3U Blannßeim; 3ngenieur 5 r ö ß I i d) -ITIannßeim : Kältemafd)inen, I. Seil; Dr.

TU a r c u 1 1 -rttannßeim : Anmenbung bes Cidjtes in ber fjeilftmbe. Sine größere ted)nijd)e

ITtitteiiung bot außerbem Direftor Sd)mibt*tDaIbf)of über „fjegeffeftmeffer* mit fpe^ielter

Berüdficßtigung bes felbftregiftrirenben Abos-Apparates. Die ted)nifd)en Ausflüge betrafen:

Die Beftdjtigung bes neuen „Pfäl]er fjofes"
;
ben Befud) bes ftöbt. Sleftrijitätsmerfes; bie

Befid)tigung ber burd) bie 5'rma (Brün tc Bilfinger ausgefüßrtcn (brünbungsarbeiten ber

Dreßbrfide im 3nbuftrießafen unb bie Befitßtigung bes neuen ftäbtifcßen (Basmertes am
Cugenberg.

Am 29. Rtfir3 1901 oeranftaitete ber 1. 1. fjoffcßaufpieler unb Regiffeur am f)°fburg*

tßeater in IDien, 3ofef Ceminsfg, ßier einen Recitationsabenb; im ITooember ßielt Sri.

Dr. Sita ntenfdi'Darmftabt ßier einen Dortragscqtlus: .Auf ben IDegen ber Rtobeme*.

Die teIigionsroiffenj<ßaftiid)en Dorträge im Bemßarbusßof mürben bereits in Kap. XIII

ermäßnt.

5. Publi3iftif.

3m Bejtanb ber fjiefigen üagesprefle finb feine Derönberungen 3U oerjeidfnen.

Am 1 . <D ftober 1901 rourbe bas Amts- unb Kreisoerfünbigungsblatt „ITTann-

fjeimer 3oumal" in äufoerlidjer Be3ief)ung infofern oom ITTannf)eimer „©eneral*

fln3ciger" getrennt, als es 00m rebaftionellen (feil bes legieren losgelöft rourbe

unb abgefefjen oon bem Abbrutf [einer Befanntmadjungen im 3n[eratenteil

besfelben aud) in einer bejonberen Ausgabe erfdjeint, bie nur amtliche Befannt*

madfungen enthält unb für fidj allein abonniert roerben fann.

3u ben in ber oorfäßrigen ffßronif S. 210 ermäßnten, ßier erftßemenben Sad)3eitf<ßriften

ift nacßjutragen: Die Reue Babiftße Sißuljeitung, TDirtjtßaftIi<ße tttitteilungen (Sad)3eit|<ßrift

für bie 3ntere|fen ber Eanbmirtfißaft, bes (Bartenbaues unb bet E)ausmirtj<ßaft) unb bie
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3eitfd)rift für Deutjdjer bürgerlidje* Re<f|t uni) fron35|i(d|«s (Tioilredit (6ie(e 6rei im Derlag

6er Dereinsfcniieret beä». 3- Bensl)elmer), (owie 6ie Allgemeine beutfdje 3lmmermei[ter-

3eiiung (Derlag un6 Rebafiion: (Ernjt IRütler).

Don Iitterari|d)en Dcröffentlidjungen über lTtannl)eim finb einige bereits

in ben früheren Kapiteln erroäfjnt roorben, fo bie 3roeite Auflage ber 3nbu|trie*

f)afen-Brod|üre. 3m (Dftober 1901 erfdjien ber erfte 3af)rgang (1900) ber

oorliegenben ftäbtifd|en dfjronif. 5«nier ift 3U ermähnen, baf} bie oom Alter*

tumsnerein ljerausgegebenen „ItTann^eimer ®e[d)id)tsblätter“ 1901 ifjren 3®eiten

3aljrgang beenbeten. 3m April erfdjien im Bensljeimer'jdjen Derlag: Aus ber

Kun|t(tabt Karl TEljeobors, fjeimatlidfe Stubien über bas Kunftleben lltannfjeims

non ntaj (Defer.
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XVI. ©ejclligfeit, Sport, (Erholung

unb Dergnügert.

1. Das Dereinstoefen im allgemeinen unö öie geselligen Dereine.

i einer erfdfbpfenben Oerehtsftatijtif unferer Stabt fehlen

Ieiber immer nod> bie fixeren unb umfaffenben (Brunblagen;

aud) bas vom (Brofjh- Bejirtsamt für bie 3ro«fe ber CCtjrontf

freunblic^ft jur Beifügung geftellte material lägt uns leinen

votlftänbigen Überblid über bas gefamte fjiefige Oereins«

leben gewinnen. Oie auf bem Bejirfsamt geführte flnmelbe-

Ufte neugegrflnbeter Oereine ergebt leinen Änfprudj auf

Ooflft&nbigteit, unb Aber bie grofje 3afjl ber eingegangenen

Oereine, all ber vielen flehten, fdfnefl aufjdjiefjenben unb ebenfo

fdjnell mieber verfdjroinbenben (Brünbungen, fetjlt jebe genauere Kontrofle. 3m
3al)re 1900 mürben beim Bejirtsamt 46 neue Oereine angemelbet, baoon

bienten nicht weniger als 24 ber Unterhaltung unb bem Oergnügen, 10 waren

Berufs« unb mirtfdjaftliche 3nteref|en*Derbänbe, 4 auf bem (Bebiet ber Biibung

unb bes EDiffens ttjatig, Sportvereine 3, militärvereine 2, Unterftüfeungs«

vereine 2, Ianbsmannfdjaftlidje Bereinigung 1. 3m 3°hre 1901 würben nur 30

neue Dereine angemelbet, wovon 15 Oergnügungsvereine, 8 Berufsvereine,

2 Cierju«htveretne, 2 Sportvereine unb je 1 Oerein ber Unterftüfeung, Biibung

unb politit gemibmet waren.

Don ben fteugrOnbungen bes 3at)r« 1901 feien fotgenbe genannt: (Benterfoerein bei

Srf|u[)mad)tr ITtannljeim, 5'f<f)eroereinigung mannheim-nettaroorftabt, Kanintfjen. nnb ®e«

ftügel3Ü(f)teroerein, flrjt. nnb mebicinaRaffe tDa!bf}of, tTationaMojiatei Herein lTtann(|eim

(national <|03iale propaganba, naumamt'f<f)e Richtung), IRannlfeimet 5“hrhtn:enDerem

pntereffenDertcetung), Herein ber S^u^toaren^inbier in Htanni)eim, t[f)eatratifd{er Herein

Itedaroorftabt, Rabfatjroeretn Union Itedarau, Kaninif)<n3fi<i)ten)erein Retfarau, minner.

Ring- nnb Stemmoerein, IEljeofopl)itt* AefeOf^aft, Herein junger Hrogiften, ®enertnerein

ber Klempner nnb Rtetallarbeiter, freie ®eujertfd)aft ber fübtifihcn Ribeiter, Herein felb«

ftinbiger tjanbebgftrtner Babens in Rtannbetm.
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3n Öen tleugrünbungen ift nad) öiejen £iften ein nidjt unbeträdjtlicfjer

Rücfgang 311 bemerten geroejen, unö fo l)ätte öie roirtfdjaftlidje Depreffiott

öie Ijeilfame IDirfung gehabt, bafj öem in Öen lefeten Jahren allju üppig

ins Kraut fdjiefjenben Derentsroefen, insbefonöere Öen Dielen fleinen, nur auf

©enufj unö Dergnügen materiellfter Art gerichteten Bereinigungen (Eintjalt

geboten rouröe. (Ein Diel djarafteriftifcheres Bilö mürben felb|toerftänbIid) öie

3iffem ber UlitglieberbetDegung in Öen eit^elnen Dereinen unö eine 3ufammen*

fteliung ber eingegangenen Dereine geben, bod) finb leiber hierfür {einerlei

3UDerläffige ftatijtifcfye Unterlagen 3U erlangen.

Auf ©runb bes bürgerlid)en ©efe^budjs tourben 1900 unb 1901 folgenbe

Dereine 3um Dereinsregifter ®r. Amtsgerid)ts ITTanntjeim eingetragen; bie

meiften biefer Dereine hefteten hier fcEjon Diele Jaljre, nur wenige banon finb

tleugrünbungen.

Derein gegen Ijaus- unb Stra&enbeKel (5. April 1900); „dolumbus" Oerein für fattjotifdje

Kaufleute unb Beamte (21. April 1900); lurnoetein ITlannt)eim (25. April 1900); ffafino

(25. April 1900); Stf)ü6en.®e|ell[(f)aft IRannljetm (26. April 1900); lltann^eimer lurner-

bunb ©ermania (9. Tltoi 1900); mäbijenfjort (9. Tttai 1900); Kaufm&nnif<i)tr Oerein (12.

DTai 1900); Babifdjtr Rennoerein (27. 3uli 1900); IRannljeimer Ruberuerein Amicitia (10.

Auguft 1900); RTalet* unb ttflnd|ermei|ter. Bereinigung (10. Auguft 1900); Derbanb felb-

ftänbiger Kaufleute unb ®emerbetreibenber bes ®rof)I)er3ogtums Baben (23. Auguft 1900);

©emerbeoerein unb Ijanbmerferoerbanb (3. September 1900); TtTannt)eimer Singoerein (11.

©Kober 1900); Ö&efeltfefjaft Sibelio (11. ©Kober 1900); Babifdjer Sängerbunb (11. ©Kober

1900); S«u«rio ©rofee trameoalgefcllfdjaft Itlann^eim (13. ©Kober 1900); Detocipebiften*

Oerein lKannljeim (24. ©Kober 1900); ®runb. unb (jausbefifcer-Otrein RlannEjtim (5. ttoo.

1900)

; S^manroalboerein Seition ITIanntjeim.CubroigsIjafen (21. Rooember 1900); ITtann.

fjeimet Rubergefetlfdjaft (29. Rooember 1900); Oerein felbft&nbigcr lRiI4|t)änbIer (5. 3anuar

1901)

; IRannfteimer Sd)roimm-Derein oon 1900 (10. 3onuar 1901); DW^nerinnen.Afgl in

Rtannljelm (8 . IRäq 1901); Oerein ber tjunbefTeunbe Rtannt)eim (2. April 1901); IRanit*

tjeimer Alteriumsoerein (20. April 1901); lierfdiufjoerein Rtannfjeim (20. April 1901);

Babifdje ©efettfdjaft 30t Ueberroadjung oon Oampfleffeln (23. April 1901); Redjtsfdjutjftelle

für Stauen unb Rläbdjen (23. April 1901); Kaufmännifd)et Derein toeibli<i)er Angeftelltet

(30. April 1901); ntannljeimer Ruber-fflub (30. April 1901); ©oangelifdjer Ittänner- unb

3&nglings-Derein (22. Rlai 1901); Camn-tTennis-Club Ttlannfjeim (24. Rtai 1901); ©oan«

gelifdjer Derein (4. 3“Ü 1901); Derein IRannfjeimer Briefmartenfammler (19. 3u'i 1901);

Oetein bet Ba^nmeijter ber ©rofjt|. Bab. Staatsei|enbal)nen (22. 3ufi 1901); Reffource*

©efetlfdjaft (3. Auguft 1901); Deutfdjet IRäfjigleitsoertin bes blauen Kremes (6 . Auguft

1901); ®emeinnügiger Oerein ber Redaroorftabt (7. Septembet 1901); ®efangoerein Slora

(3. ©Kober 1901); Krippenotrein (31. ©Kober 1901).

Se^r rührig 3eigte fidj, mie in ben Dorjafjren, bie gro&e ©arneoatgefellfdjafi „Stuerio*.

Oie im Saalbau be3u>. Apoltotf)eater oeranftaUettn (jetten- unb Damenfifiungen am 15. 3anuat

unb 5. 5*bruar erfreuten fid) eines au&crorbentlid) ftarlen 3ufprud)s unb mürben als felpr

gelungen be3eid|net; befonbert Oerbienfte ermarb fld) um if|t Arrangement (joffdjaufplelet
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Ködert. Der gtofje Clameoalsjug fanb am $aftnad)tfonntag 17. 5*bruar bei ptöfelid) eilt*

getretenen taltem Sd)neemetter ftatt. Der 3ug enthielt eine grofjt flnjafjl lomi[<her

CBruppen unb TDagen, }um Seil mit [atiri|d)en flnjpielungen auf totale unb politifdje (Er*

eigntffe. Die Deranftaltung 30g oiete 3ufd)auer non bi« unb ausmärts Ijcrbei unb fanb

allgemeinen Beifall Die Stabtoermaltung roürbigte bie Begebungen bei Dereint burtb

(beroäfjrung eines 3ufd)uffts son 500 litt. 3ur Deranftaltung bes darneoatsjug».

3n ber (beneratoerfammiung nom TTtärj 1901 mürbe fotgenber Red)nungsberid|t mit*

geteilt: (Einnahmen: Dortrag 00m lebten 3abre 340.03 Btt. Beiträge ber £hrenmitglieber

11 289.11 Bll, 3ufd|uf| ber Stabt lltannbeim 500 litt. (Einnahmen ber Sitjungen im Saalbau,

ftpoliotbeater unb fjabered 4438.78 litt., fonftige (Einnahmen für Kappen, Cieber, poft*

farten tc. 945.21 Bit., (Sefamteinnahme 17513.13 Bit. Umgaben: für (Ehrenmitglieberfappen

2453.50 Bit., für Blufif, Cieber, Kappen tc. bei ben Sitjungen im Saatbau, RpoIIotheater

unb tfaberetf 1 817.75 Bit., Koften bes 3uges 11 394.29 Btt., für 3nferate, Drucffachen unb

fonftige Ausgaben 1285.10 Bit.; 3ufammen 16950.64 Bit. Der uerbleibenbe Aftio*SaIbo

oon 562.49 Bit. mürbe auf neue Rechnung oorgetragen. 3u bemerten Ift, bafc bie Beiträge

ber Chtenmitgtieber fid) in biefer Saifon um ca. 2 000 Bit. erhöht haben, ebenfo mar ber

3ufd)u& ber Stabtgemeinbe höher.

2. Spott.

Die Pferberennen bes Babtfdjen Rennoereins beroiefen ifjre altgeroofjnte

fln3tef)ungsfraft. 3um erjten Rtal mürbe in bie[em aufter bem IRaimarft*

rennen ein jroeitägiges fjerbftmeeting (Enbe September oeranjtaitet.

Caut Dertrag 00m 22. Rpril 1873 mürbe bem babifdjtn Rennoerein bie Benüjjung bet

ftäbtifdjen (belänbes in ber (bemann Reumiefen 3ur Abhaltung oon pferberennen unb bit

(Errichtung einer (Tribüne foroie anberer tleinerer Bauten auf bem Rennplatje geftattet.

Der Rennoerein halte hierfür eine Dergütung oon 30 fl an bie Stabttaffe 3U entrichten.

3n 3«be* 1899/1900 bemirfte ber Detein unter Oermenbung fehr erheblicher (belbmittel —
im 3ufammenhang mit einer Reform feines fportllchen Unternehmens — eine Umgeftaltung

ber baulichen Anlage, beten mohtgelungene Ausführung gelegentlich bes oorjäf)rigen Bleetings

ben ungeteilten Beifall fomof)I ber (Einmohnerfchaft als aud) ber burd) bie Rennen in

grofjer 3ahi h'cthet geführten $remben fanb. Der babifd|e Rennoerein unterbreitete nun

unterm 23. Rtai 1900 bem Stabtrat bas ®e|ud), ihm bas tDiefengelänbe bes Rennplafjes

auf eint Reihe oon 3«^ten um einen angemeffenen Preis padjtmeife 3U überlaffen, mit

ber Befugnis, innerhalb besfelben Spielpläfje an anbere Sportoertine ab3Ugeben. Der bis*

herige Durd)fd)nittsertrag biefer IDiefen, bie einen ltlafjgehalt oon ca. 4610 Ar haben,

betrug 7 400 Ult. Der Stabtrat befdjlofj, auf bas Anerbieten bes Rennoereins ein3ugehcn,

unb bemafj ben jährlichen Padjtjins in Berüctfid)tigung bes 3meifeUofen Dorteils, ber in

bem Umftanbe liegt, bafj ber pad^ins unabhängig oon ben 3ufäITigteittn bes lanbmirt*

fdjaftiidjen Selbftbetriebs, in gefieberter IDeife aus einer (fanb fliegt, auf 7000 Bll. Der

Dertrag foll bis 1. April 1906 unfünbbar fein. Don ba an ift beiben (Teilen halbjährige

Künbigung auf 31. Ulär3 geftattet. Die Unterhaltung bes padjtobjefts liegt bem Pächter

ob. Ohne 3uftimmung bes Stabtrats barf (eine Anbetung an bem padjtobjeft oorgenommtn

roerben. 3m fjinblid auf Paragraph 139 Abfafe 1 unb 2 St.-d>., „monad) eine anbere Der*

pachtungsart, als berjenigtn ber öffentlichen Derfteigerung nur guläffig ift, menn bie
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(bemelnbe fotcße für 3toedmäßig firtbet*, mußte bie Genehmigung 6es Bürgerausfcßuffes

ßierju eingeßoIt roerben, btc berfelbe am 26. 5«bruar 1901 erteilte. — 3m 3aßte 1900

mar es bem Rennoerein trog aller Anftrengung mißt mBglicß, alle Ginrid)tungen auf Bern

Rennplag ganj 3U ooiienben unb |o bot bie neue Anlage nod) oiel Unfertiges. Die (leinen

Mängel, rrieltfje fid) im legten 3al>re bei ben baulichen (Einrichtungen bemerfbar madjten,

finb aber nunmehr befeitigt roorben. 3m großen Reftaurationsfaale fomie oor bemfetben ift

Gasbeleuchtung eingerichtet roorben, fobaß aud) für ben Sommer ein angenehmer Aufenthalt

gefdjaffen rourbe. 3ahlreidjer Befud) an fd)Snen Sonntagen legte 3eugnis bafür ab, baß ber

Rennplag fid) 3U einem befudjten (Erholungsplag entroideln roirb. (Es finb piäge für tumerifd)e

unb anbere fporttidje Beranftaltungen uorhanben, roooon mehrfad) (bebraud) gemadgt rourbe.

Der Sattelplag ift angemeffen oergiößert unb mit tDafferleitung ocrfehen roorben. Auf ber

|iiblid)en Seite besfelben hol ein fog. Sattelftall Aufteilung gefunben, in roeld)em ungeber*

bige Pferbe gefältelt roerben (Snnen. Am 5ftlid)en (Enbe bes Sattelplages ift ein deiner

Reubau errietet roorben, roo bei Unglüdsfällen fofort entließe fjilfe 3« ffanb ift Diefer

Raum befanb fid] früh« neben ben eigentlichen Dienfträumen, roas mit manchen Un*

3Uträglid)(eiten oerfnfipft roar. Die Kaffen finb an bie Um3äunung bes (Eribünenplages

oerlegt roorben, rooburd) bit Kontrole oereinfad)t roirb. Der 3ufahrisroeg not bem (Tribünen*

plag ift angemeffen oerbreitert roorben.

Die ITTairennen am 4. 5. unb 7. Ittai (Der[u<f)sn>ei|e rourbe biesmal ftatt

bes ITtaimarfimonlags ber Samftag geroäfjlt) nahmen einen frönen Derlauf.

Hamentlid) ber Sonntag roar burd) tjerrlidjes Srüpngsroetter begünftigt;

roäfjrenb ber Befud) am Samftag fefjr 311 roünfd)en übrig lieft, roar er am
Dienftag aufjerorbentlid) ftarl. Dem Rennen am OTaimarftbienftag roofjnten

bie gro^f)er3oglid)en fjerrf^aften an (ogl. S. 15).

Don bem ftarlen Befud) bes Rennens geben folgenbe 3iffem Kunbe. Am Samftag fuhren

199, am Sonntag 423 unb am Dienftag 361 Wagen (fferrfcßaftsequipagen, Drofd)(en unb

fonftige Sußrmerfe) »och bem Rennplage. Am Cotalifator rourben an ben brei lagen um.

gefegt: für Sieg 70 240 Ml, für plag 78 300 IRf. 3ufammen 148 540 1R(. (im Dorjahr

131 400 1R(.) Die Cimtaßmen ber eleftrifchen Straßenbahn mären roährenb bes ntaimarftes

unb ber Renntage fehr bebeutenbe. Cs rourben uereinnahmt: am Sonntag ca. 5600 Rtl.,

am Montag 4 100 M(. unb am Dienftag 7 200 Mf. Die normalen (Tageseinnahmen betrugen

bamals 1800—2500 Mr.

Be3Üglid) bes tDagenoer(el)rs 3um Rennplag erließ Größt). Be3irfsamt folgenbe

Beftimmungen: Die Sußrroerfe, melche 30 ben Rennen fahren, hoben bei ber Jjin« unb Rüd.

fahrt bie Ringftraße, $riebrid|sfelberftraße, Dießßofftraße, unb erft oom Schlacht* unb Diel)*

ßof ab bie Sedenheimerftraße 3U benügen; auf ber Sedenhelmerftraße oom (EatteTfall bis

3um Scßlachthof bürfen nur bie TDagen ber eleftrifchen Straßenbahn, Rabfaßrer, Motor*

faßrjeuge unb $ußgänger oerfeßren; färntiicße Saßneuge hoben genau bie rechte Seite

ber Saßibaßn einjubalten, oorfaßren ift unterfagt. Die eleftrifcße Straßenbahn ließ eine

große An3aßl „Rennplag'.TDagen oerfeßren. (BemSß Stabtratsbefd)luß oom 27. April 1901

rourbe mit Genehmigung Größt), Minifteriums bes 3nnem für Benüßung ber an ben

Renntagen nach unb oon bem Rennplag be3ro. bem Sd)lad)thof oerfeßrenben TDagen ber

Straßenbahn, außer ber gerobßnlicßen Saßrtaje ein 3ufd)lag oon 10 Pfg. pro 5oßrt unb
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Perfon erhoben. Diefe fr!)«bung blieb auf diejenigen IDagen befcfirSnft, roeldje jur Mrefitn

5at|rt nai) bem Rennplafj, bejro. Scf|Ia<i|tf)of eingefdjoben unb als fol<he mit befonberer

fluffihrift bejeid|ntt mürben, unb bei ben übrigen IDagen btr Sd|!ad)tf|ofIime auf Säurten,

beren Beginn, bejro. ©tbjiel außerhalb bes ttatterfalls gelegen roar.

Bet ben fjerbftrennen ftanb 6er erfte tEag, Samftag, 28. September, be3üglid}

öes Bejut^s roeit gegen ben folgenben Sonntag 3urü<f. Die Rennen nahmen

einen intereflanten Derlauf; am Sonntag ereigneten jid) leiber einige nidjt

unbebentlidje Unglüdsfälle non Reifem.

flm lotalifator rourben an biejen beiden Renntagen insgejamt 64650 Rtf., offne Rb]ug

der Steuer, umgefe()t. flm Samftag betrugen die ©nfftjje: Sieg 10750 IRt., ptaj) 8300 Rif.;

am Sonntag Sieg 24780 Rif., piafj 20820 Rif.

3m ttouember 1901 rourbe auf bem Rennplaf), roie oor furjetn au<h auf ben piifcen

in Sranffurt, 3ffejf|eim tc. eine BeroSfferungsanlage jum 3roe4e bet Beriejelung ber Renn*

bahn bei anfialtenber Irodenifeit tjergeftellt. fjierburd) rourbe einem in Sportfreifen gehegten

tDunfdje Rechnung getragen unb I}at bie fjiefige Batjn, bie lief) burtf) lanbfdjaftlidj fdjbne unb

bequeme Cage ausjcidjnet, eine roefentlidje Derbefferung erfahren. Die Anlage umfaßt ein

Pumproert mit eleftrifdjem Betrieb, ca. 4000 m Rohrleitungen unb 60 fjqbranten.

Die 23. ©berrfjeinifdfe Regatta pubiläumsregatta bes Rtanntjeimer

Ruberoereins flmicitia), roetetje am 7. 3uli im tTTüIjIaufjafen |tattfanb, nafym

bei fdjönem IDetter einen ausgejeitfjneten Derlauf. Der Befud) — man 3äijUe

über 10000 per|onen — roar [o ftart, bafj bei Beginn ber IDettfämpfe

fämtli<f|e oerfügbare Biüets unb Programme oergriffen toaren. (Es fanben

im gan3en 15 Rennen ftatt.

Don unferen einf)etmifd|en Dereinen f<f)nitt ber Ruberflub am beften ab; fiegreid) roar

er im IRüfflaupreis (Dierer) unb im Pfaljpreis (fldjter), Des roeiteren ging er 3roeimal

als 3toeites unb jroeimal als brittes Boot burd)* Siel. Die „flmicitia* mu&te fitfj mit einem

Sieg begnügen; denn nur ihre 3unioren gesamten ein Rennen unb 3toar ben Babenia*

Preis (Dierer) gegen Rtainj unb bie Offenbarer „Unbine*. 3e einmal landeten bie übrigen

IRannfthaften bet „flmicitia” ats brittes bejro. oiertes Boot und in einem anderen Rennen

gab bie lRannf<haft auf. Die „Ruber*®eftllf(haft* errang ebenfalls nur einen Sieg unb

3roar im 3uniorad)ter. Einmal rourbe fie jroeltes Boot. Der Karlsruher Ruberflub lonnte

3roeimal als erftes Boot bas 3iel paffiren unb jroat im Itedarpreis (Dieter) unb Rhein*

hafenpreis (Dierer). 3hm folgte ebenfalls mit 3roei Siegen ber Sranffurter Ruberoerein,

indem berfelbe ben 3ubilSumspreis ber „flmicitia* im Dieter und ben Derbanbsoierer

(TDanberpreis) geroann. 3e einen Sieg trugen baoon: bie (Dberraber Rubergefellf<haft

3untor. (Einer, bie ffeilbronner Rubergefedfihaft ,,Sd)traben" im Rheinpreis (Dierer), bie

Rubergefellfthaft ffeibelberg im 3roeiet ohne Steuermann, ber IRainjer Ruberoerein (©net)

in ber BTeifterfdjaft oom Rhein, bie Offenbarer RubergefeHfd)aft „Undine* im Doppel*

jroeier ohne Steuermann, ber fjeibelberger Ruberflub im fjod)[d|u(pteis unb bie Sranffurter

Rubergefellfthaft „(Bermania* Achter im Rtnnen um ben oon Kaifer IDilhelm im Dorjahre

gelüfteten IDanberpreis.
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Dem 3ahresberid|t bei „Ruberctub" ift folgendes ju entnehmen: Ruf beit brei befudjten

Regatten 311 Sranffurt a. nt, Mannheim, ITtainj lonnte bet Club je 3toei pretfe erringen,

fo bab bie flnjatjl bet errungenen Chrenpreije auf 69 ftieg. Der Ru$3ug aus bem 5a *)r,en'

buch 3eigt gegen bas Borjatjr eine cri)ebUd)e Sunafjme; oon 74 Ruberent mürben 978

$a!)rten ausgeführt. Der Satjrparf meift 14 Boote auf. (brSbere Ausfahrten mürben nad)

tDormj, Speqer unb Biebrich a. RI), unternommen. Die finanjieüe tage barf als gQnftig

bejeidmet merben, mie aud) bet IRitglieberftanb in erfteulid)er 3unat)me begriffen ift

Der Ruberoerein .flmicitia* beging am 14. unb 15. September bas $«ft feines 25 jährigen

Beftetjens. Die bei biefer (belegenbett berausgegebene 5eftfd|rift enthält eine Cbronit bes

Dereitu, ber 3UfoIge fid) im Sommer 1876 .einige junge Ceute 3ufammenfanben, um an ihren

freien Sonntagen bem Dergnügen bes Rubems 3U huldigen", bie bann am 26. 3»ni bes*

felben 3abres bie .flmicitia" grünbeten. 3m taufe ber 3ahrt bat ft<h ber jubUierenbe

Derein an einer groben fln3aht Regatten beteiligt. Bei 222 Starts in 4ms, Sranffurt,

tjeibelberg, fjeilbronn, ITIainj, IRannbeim, Raubeim, tteumieb, (Dffenbad) unb Stuttgart

errang er 89 Siege. 3m 3aht« 1878 mürbe bas Bootsbaus an ber Rerfarbrüde erbaut,

bas jebod) 00m t)od)ma|fer bts tDinters 1882/1883 3ecftSrt mürbe, flm 23. Rlai 1884

mürbe bas neue Bootsbaus eingemeiht unb 1895 oergrSbert

Die 3»bii&umsfeier mürbe am 14. September 1901 im Saalbau burd) einen $eftfommers

eingeieitet Der Saat mar, bem IDajferfportfefte entfpreibenb, ge|djmadooII mit Sahnen unb

TDimpeln beioriert. 3m Bootsbaufe fanb am Sonntag Dormittag $rübfd)oppen mit Kon3ert

ftatt Crofc ber ungünftigen IDitterung mürbe tladjmittags eine 5*ftfahrt mit Damen auf

einem Salonbampfer ber Kdin-Düffelborfer (befcttfchaft 3Ut Befidjtigung bes neuen 3nbuftrie*

unb Rbeinaubafens oeranftaltet. flbenbs oereinigten fi<b bie 5<ftieünehmer mit ihren Damen

im Kafinofaai 3U einem S«ltmabL

Die Itlannbeimer Rubergefellfd)aft hotte feit 1883 einen auf 3otIärarifd)em Cigen.

tum gelegenen ptag am Derbinbungstanal gepad)tet unb ihr Bootsbaus barauf errichtet.

Als biefer plag oon ber 3otlbchärbe auf Deraniaffung ber 4ifenbabnoermaitung gefünbigt

mürbe, lam bie <befeHfd)aft bei ber Stabtoermaltung um äberiajfung eines geeigneten

piafies 3ur 4rbauung eines Bootsbaufes ein. Dorbebaltiicb ber 3uftimmung bes Bürger*

ausfd)uffes ftetlte bet Stabtrat einen plag im 3nbuftriehafengebiet, in ber (bemann Bonabtes*

infei an ber 3n(elftrabe im IRabgebali oon 2202 qm 30m preis oon 5 Ulf. pro qnt untet

ber Bebingung 3« Derfügung, bab berfeibe nut für fporiIid)e 3werfe ber Rubergefelifchaft

Dermenbung finben barf. Dit bem Bürgeraus|d)ub am 11. 3»nl 1901 unterbreitete Dor*

läge mürbe oom Stabtrat in ber Sigung jurüdgejogen, meii fid) h«ausfteUte, bab bie

Rubergefeilfcbaft, ohne bie (benebmigung bes Bürgerausfd)uffes abjumarten, mit bem Bau

bes Bootsbaufes begonnen unb ihn einer batbigen DoQenbung entgegengeführt batte,

moburd) eine neue Sachlage gefd)affen mar, bie eine erneute Prüfung burd) ben Stabtrat

erforberte. Die beiberfeitigen Unierbanbiungen führten 3U bem Refuitat, bab bie Ruber*

gefelifchaft in einem Schreiben an ben Stabtrat anerlannte, bab ln ber Angelegenheit oon

ihrer Seite ein formeller 3rrium oorlag, ba ihr nicht befannl gemefen fei, bab ber Stabtrat

ohne (benebmigung bes Bürgeraus|d}uffes bie plage am 3nbuftriebafen nur für 3nbuftrie3merfe

oerfaufen ISnne. .IDir bitten habet megen unfern Derfebens um 4ntfd)uibigung unb

hoffen, bab ber oerebriicbe Stabtrat bie Dorlage in unoeränberter tDeife an ben Bürger*

ausfd)ub neuerbings einreichen merbe. QHr erflüren uns bereit, ben Betrag oon 500 IRL

3U (bunften ber 5<rienloionien 3U 3abien, menn uns ber Bauplag 3um preife oon 5 ITH.
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pro qm jugefagi roirb." Bei biefer Sadjlage 30g 6er Sia6trat junSdjft in Crroägung, 06

es fid| mrfjt empfehlen mürbe, 6er Anregung 6 es Stabtoerorbnetenoorftanbes folgen6 ,
6er

Rubergefellfdjaft nur ein Crbb aureefjt einjuräumen. Der Dorftanb bet Rubergefellfdjaft

erflärte fid) bereit, ein Crbbauredjt 3U ermerben, .menn 6tr Derfauf 3U 5 ITH. pro qm
[eiiens 6es Bürgetausfdjuffes nicht genehmigt merben follte.“ Cr fdjlug babei oor, 6ie

Paditjcit auf 70 3af}re, ben padjtjlns auf 25 Pfg. pro qm fefoufefjen unb ber Stabt«

gemeinbe für ben Soll ber Ridjterneuerung bes Pachtvertrages nad) Ablauf oon 70 3al)ren

eine Cntjdjäbigung oon 30 •;» bes urfprünglidjen Baumertes aufjuerlegen. Der Stabtrat

mar in feiner TTCajorität ber DTeinung, bafj es nidjt angängig fei unb ber BTeinung bes

Bürgerausfdjuffes nidjt enifpredjen mürbe, menn man bie 3mangslage, in bie bie Ruber«

gefeltfdjaft burd) einen 3rrtum geraten fei, baburdj ausnütjen mürbe, bafj man ifjr anbere

unb härtere Bebingungen auferlege, als urfprünglid) in Ausfid|t genommen maren. Cr

glaubte oielmel)r, bafj bie oon ber Rubergefellfdjaft angebotene Süfjne ausreidjenb fei, um bie

oertegte Redjtsorbnung miebet Ijerjuftellen. Die Rtinoritüt bes Stabtrats mar bagegen ber

Rnfidjt, bafj ber Anmenbung bes Crbbauredjts fein fjinbemis entgegenftelje. 3n ber Bürger«

ausfdjufjfifjung oom 9. 3uli 1901 mürbe ber ftabträtlidje Antrag genehmigt.

Die Cinroeifjung bes neuen Bootsljau|es fanb am 12. unb 13. Oftober 1901 ftatt unb

mürbe mit einem S'ftbantett, (bem als Dertreter bet ftäbtifdjtn Befjbrbe bie Stabträte

®rof| unb Rtainjer beimoljnten), Befidjtigung bes Reubaus, Auffahrt ber Ruberboote, S«i**

effen unb Cansunterljaltung fefllidj begangen. Das neue Bootsbaus, bas ben Cinbrud eines

fdjmuden Eanbfjaufes madjt, mirb oon einer Ijiefigen 3eitung fotgenbermafjen betrieben:

„3n bem nialerijdjen Stil ber mobemen Ridjtung gehalten, oermeibet es jebe ®e|<fjmad«

lofigfeit. Dor allem fallen neben ben mäd|tigen 5'nftem bes Rifalits bie (ich freujenben

®iebelfpartcn, meldje als Krofobilfbpfe ftiliflert flnb, auf. Der nadj bem 51°6haf*n 9**

ridjtete ®iebel ift in äf|ntidjer IDeife burdj gefrtU3te Roftra gefrönt. Das Crbgefdjof) ent«

halt bie Bootsl|alie, in meldjer bas umfangreidje unb foftbare material auf praftifdjen

Rollgeftellen untergebradjt Ift. 3m fjintergrunb liegen bie ®arberobe> unb Doudjeräume

füt bie Affinität. S«mer liegt im Crbgefdjofc bie Ditnermoljnung. Den fjauptraum bes

3meitcn Stotfs bilbet ber bolje, geräumige ®efellfd)aftsfaal, ju bem man burdj ein prädjtiges

Creppenljaus mit boppelläufiger Creppe emporfteigt 3roifdjen bem Oefellfdjaftsfaal unb

bem Creppenljaus befinbet fid) bet Cefefaal, neben biefem bas Buffet. Rad) ber Rüdfront

finb ein Kneip3immer, ein 3immer für ben Rubermart, ein ®arberobe« unb ein Doudje«

raum für bie älteren fjerren gelegen. Rath ber Rfjeinfeite treten mir auf eine geräumige

Deranba. 3n ber britten Ctage nadj fjinten ift ber Sdjlaffaal für bie aftioen Ruberer

mäijrenb bes Crainings eingeridjiet. Cine baitonartige Cerraffe mit fdjöner Ausfidjt läbt

oor biefem Raum 3um Dermeilen ein. Der Ardjlteft, ein früheres IRitglieb ber mannheirner

Rubergefellfdjaft, fjerr Beutinger, 3. 3t. Celjret an ber Kunftgemerbefdjule in Darmftabt,

hat nidjt nur in ber äufgeren, fonbern audj in ber 3nnenausftaitung feinen hetoorragenben

fünftlerifdjen ®efdjmad bemährt.“

6e3üg!id} bes Rabfa(jrroe|ens, bas mir f)ier nidjt nur in fportiidfer Be«

3iet)ung, [onbertt aud) mit Rüdfid|t auf ben Derfeljr ju betradjten tjaben, gilt

bas im oorigen 3a l)rc über ben Rüdfdjlag auf biefem (Bebtet gefagte. Bie im

3af;re 1900 gemad)ten ungünftigen ftatiftifdjen Beobachtungen mieberijoiten

fidj aud) im 3af)« 1901.
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IDährenb 1899 2270 unb 1900 2217 Rabfahrer fid; beim Bejlrfsamt neu anmelbeten,

betrug bitfe 3at|I 1901 nur 1824, monon 1724 (gegenüber 2081 unb 2079) Rabfahrer

unb 100 (gegenüber 189 unb 138) Rabfafirerinnen mären. (Eine 3unafjme erfuhr bie Der«

menbung bes 5al)*rabs nur in ben (og. freien Berufen (bejm. Redhtsanmalle, Künftler ufm.)

unb bei ben Beamten. Bie flnmelbungen ber berufslofen unb ber berufstätigen Radfahrer,

innen |inb im Rüdgang begriffen.

Bie (Tribüne auf bem Sportplatj im Couifenpart mürbe nad) ber (Etroeiierung bes Ie(j<

teren niebergelegi. Ben im notigen Banbe ermäf)nten Rabfahr.Bereinen, non benen bie

Allgemeine Radfahrer. Union Ejaupttonfufat Illannijeim mieber ein jefjr gelungenes

IDinterfeft im Apollotheater oeranjialtete, ift not nad)3utragen, bafj hier feit einigen Rubren

ein flrbeiterrabf at;r bunb „Solidarität" befielt, ber 3U bem im 3af)re 1895 in Offen,

bad) gegrünbeten flrbeiterrabfatjrerbunb gebärt.

Der Rt)eini(d)e flutomobiI«<Elub ITtannf)enn Deran|talteie am 12. tltai

«ine 5«rn»IDettfal)rt nad) Pforjljeim unb 3urüd. Der Start roar auf bem

Rennplat) bes babi[d)en Rennoereins.

Bie Sabrt naib Pforjbeim ging bitsmal nid(t fo gut mit nötiges 3ahr »on Hatten,

bit Oege roaren teiimeife feJjr fd)led)t, toas oerfdjiebcnt Unfälle an IRaftbinen 3ur $olge

batte. Bie Preisoerteilung mürbe Rbenbs im Stabtparffaale norgenommen. Bas (Ergebnis

ber tDetlfabrt mar folgenbes: 1. Klafft: Rennmagen. 1. ttifdjbein.tfannooer (Baimler)

3 St. 56 Tllin. 54 Sei. 2. Baron Stansbrid.fjanau (Bens) 6 St. 16 Rtin. 18% Set. —
2. Klaffe: (touren roagen. 1. (Eugen Ben3

.1Rannbtim (Benjroagen) 4 St. 6 Rtin. 44*/» Set.

2. Sdjaaf.Uieberbronn (be Dietrid)) 4 St. 28 Rtin. 3. (Ehrharbt-Cifenad; (Sabneugfabrif

(Eifenad)) 4 St 33 TRin. — 3. Klaffe: Boiturettes. 1. Kird;heim. (Eifenad; (Sabr3tug.

Sabrit (Eifenad;) 3. St. 59 Rtin. 32% Set. 2. Baffe.Rt..®labbad| (Saite) 4 St. 21 RTin.

3. Beireis-ffifenad) (Sahoeug.Sabrit (Eifenad;) 4 St 52 Rtin. 17 Set. 4. f)afemann<Kaifers<

lautem (Kaqfer) 5 St 11 lRin. — 4. Klaffe: Breiräber. 1. (Enle-difenad; ($ahr3tug.

5abrit (Eifenad;) 5. St. 51 Rtin. 2. BucommumRIÜIbaufen (Bucommun.Rtülbaufen) 6 St.

47 Rlin. 3. Bucommun.lRüIbaufen (Bucommun-lRüthaufen) 6 St. 50 Rtin.

Die fltannfjeimer Sd)ü^en.(5efelljd)aft oeranjtaltete ein IRai>Sd)iefjen

roie im oorigen 3ai)r unb ein (Dftober »Sd)Iugfd)ie§en mit roerloolien preifen.

3um Rtaifdfiefien mürben non btr S<hü(jengeftllfd;aft 113 Strien, unb Chrenpreife im

Betragt non 7000 Rtt. in Baar geftiftet; nämlid; 30 Strienpreife auf Stanbmeifterfd)eibe

im Oefamibetrage non 1 949 lRt., 5 (Ebrtnpreife auf Stanbmeiftcrfd|eibe 250 Rtt, 30 Serien«

prtife auf S*(bmeifterfd;eibe 1 949 litt., 5 ®br*npreife auf $elbmeifterf<beibe 250 lttl.,

20 Strienpreife auf 3agbfd)ei6e 1 272 Rtt., 4 (Ebrenprtife auf 3agbf(beibe 140 Rtt., 15 Serien,

preife auf piftolen.Rteifterfd)eibe 1 050 Rtt. unb 4 SbrtnPr»ife auf piftolen-ttleifterfdieibe

non 3ufammen 140 Rtt. Biefe Oelbpreife tarnen unnertflrgt 3ur Berteilung unb mürben in

feinen (Etuis mit IDibmung nerabrti<bt Bie Sdjieftftätte — neues Sd)üßenbaus — ift be-

fanntlid; auf ber ®emarfung $tubenbeim gelegen; bit Anlagen btr Oartenreftauration

entmidelten fidj prädgtig. Sit gemäbren nidjt nur bem Sd)ü(jen, ber feine (Erefffid;erheit

auf ben Sibiefiftänben erprobt, fonbtm aud; ben Barnen unb nid)tfd)üt;en einen angenehmen

Aufenthaltsort Bas Sd)iejjf;aus ift mittels ber Rtann!)tlm<Seubenheimer Straßenbahn bequem

3U trreid;en.
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Das tEumert finbet in unjerer Stabt burd; mehrere Dertine eifrige Pflege,

beren ältefter unb ftärffter ber „tTtannf)eimer turnoerein" (gegr. 1846) ift.

Die ©ic^tigfte Sra9e für ben ttumaerein mar in ben lefoten 3at)ren bie (Ent*

{Reibung über ben tteubau einer lurnffalle.

Dem nTannfjeimer Gumoerein mürbe mit Genehmigung bes Bürgerausfdfuffes oom

7. $ebruar 1876 ]ur Grbauung efner (Turnhalle ein plag auf ben Gtadsmiefen jroifehen

ber bamaiigen Seilerbahn unb bem ehemaligen Diehhof oon 3 285 qm gegen einen Jähr*

liehen pad)t3ins oon 10 TUT. 3ur Derfügung gefteilt unb 30m Bau ber (Turnhalle gleid)-

3«itig ein 3ufd)ug oon 4000 Bll. bewilligt. Dielet Bau würbe im Sommer 1876 ausgefflhrt.

Am 17. April 1889 teilte ber Stabtrat bem Dorftanb bes Gumoereins mit, baf| 3um 3mede

ber Gewinnung oon Bauterrain unb wegen Iferftetlung DOn Strafen auf bem Gebiete ber

Glaciswiefen oorausfichtlid) in M^efter $rift bie (Entfernung ber (Turnhalle notwenbig

werbe, unb unterm 29. ttlai 1889 erflärte ber Stabtrat auf eine Dorftetlung bes (Tum*

Vereins, bafc er bebauert, auf btr balbthunlithften Räumung bes Turafmllenplafjes beftehen

3U mflffen. Der (Tumoerein lief) bie (falle entfernen unb ftedte an ben Stabtrat bas Grfud)en,

er mbge bem Derein einen geräumigen piafc, ber 00m Ulittelpunft btr Stabt nidjt weiter

als bie bisherige fjalle entfernt liege, unentgeltlich ober 3U geringem preis als (Eigentum

fiberlaffen unb mbge 3U ben Bauloften einer auf biefem piafj 3U errichtenben, ber Bebeutung

ber Stabt, bes Dereins unb ber Schönheit ber Umgebung enlfprechenben (Turnhalle ben

nStigen 3ufcf)uf) aus Gemeinbemitteln gewähren. 3n ber Begrünbung biejes Gefuches war

u. a. barauf h<»gewiefen, bah ber Derluft ber (Turnhalle, in ber bie Grfpamiffe bes Dereins

angelegt feien, für ben (Tumoerein ben Derluft ftines Dermägens bebeute; mit ITitber*

teigen ber {falle unb Räumung bes piages ftelfe ber Derein trog feiner (Erfpamiffe bem

nichts gegenüber; ber Riebergang bes Dereins fei nicht abjuroenben, wenn ihm bie Be*

bingung ju feiner Gntmidelung entjogen werbe. Der Stabtrat länne bies um fo weniger

wollen, als bie für ben Gurgoerein fo unheilvolle TDirfung aus einer für bie Stabt günftigen

Urfad)e, nämlich aus ber rafd|en Gntmidelung ber Stabt entfpringe. Der Stabtrat erlaubte

hierauf 3unädfft bie Blitben&hung ber (Turnhalle bes Sd)ulf)aufes K 5, fpäter auch ber

(Turnhalle ber 5n<brid)sfd)ule unb fobann ber neuen Doppeltumhaüe K 6 . Rach längeren

Derhanbtungen befd)loh ber Stabtrat am 21. De3ember 1900, bem (Tumoerein einen Bau*

plah hinter ber neuen (Dberrealfchule an ber 4de ber (Tharlotten* unb prin3*R>iIhetm*

ftrahe im 5läd|mmah oon 1947 qm unentgeltlich 3U fiberlaffen, unb 3war auf Grunb fol*

genber Bebingungen: Dem (Tumoerein wirb geftattet, in ber (Turnhalle eine (Turnlehrer*

unb eine Dereinsbienerwohnung, ein Sifjungsjimmer für ben Dorftanb, fowie fein Dereins*

lofal mit TDirtfchaftsbetrieb, }ebod| nur für bie Btitglieber bes Deteins unb beten Ange*

härige ein3uri(htcn. Der Betrieb einer ftänbigen TTHrtfdjaft in bem Dereinstofal, bie für

bas allgemeine publitum 3ugängtid) märe, ift un3utäffig; bagegen ift ber (Tumoerein berechtigt,

feine Dereinsfeftlid|(eiten in bet (Turnhalle unb im Oereinslolale ab3ul)alten unb ba3u Gin*

labungen ergehen 3U taffen. Der Gumoerein räumt ber Stabtgemeinbe bie unentgeltliche

IRitbenflfjung feiner Gumhatle, foweit bie Räume bem Gumbetrieb bienen, famt Gerät*

{(haften burd) bie ftäbti|d)en Schulen unter Gag in ber Seit ein, in welcher er ber Gum-

halle nid)t fetbft ju hirnerifchen 3meden bebarf, alfo oorausfichtlfd) in ben TDeritagen oon

Rtorgens 8 Uhr bis Rachmittags 4 Uhr mit Ausnahme ber Rlittwod)* unb Samftag-Rad)*

mittage. Die Koften für bie Unterhaltung ber oon ben Schulen benagten Gumräume, mit

Ausnahme betjenigen ber äußeren Umfaffungswänbe, werben oon ber Stabtgemeinbe unb

298

Digitized by Google



bem (Turnoerein nacf) Bert)ü(tnis 6er 3eit ber Benflßung getragen. Die Kotten für öle

Unterhaltung 6er gemeinfchaftlich benagten (Turngeräte merben oom (Tumoerein unb 6et

Stabtgemeinbe |e h&Iftig getragen. Die Staötgemelnöe lTIannt)eim geftattet bagegen 6era

(Turnoerein IKanntfeim bie unentgeltliche Benügung bes an bie (Turnhalle anftofjenben Ijofes

6er (Dberrealjchule außerhalb 6er Schulgeii für tumerifche Übungen unb Spiele. Sollte 6er

Sumoerem tn bie tage lomnten, bie (Turnhalle bi einen anberen (Teil 6er Stabt 3u Der-

legen, fo ift er berechtigt, ben Bauplag gu oeräußern. 3n biefem fade hat er jebotf) an bie

Stabtgemeinbe pro (Quabratmeter bes Bauplanes ben Betrag non 60 ITH., im (bangen

alfo bie Summe oon 116827.20 Bll. gu bejahten. Sollte ber lurnoerein in bie tage tommen,

auch ohne Dertauf bes je%t in frage (tchenben Bauplanes eine 3at)lung oon 60 Bll. pro

(Quabratmeter an bie Stabtgemeinbe leiften ju fönnen, fo fotl er hierju berechtigt fein, unb

es geht nach 3af|lung biefes Betrages ber piafj als unbefd|ränttes Eigentum unter TDeg-

fall ber ermähnten Bebingungen, mit Ausnahme ber Dorfd)riften bcjüglid) bes IDirtfchafts-

betriebes, an ben (Tumoerein über.

Bie biesbegügliche Borlage an ben Bürgerausf<huf| mürbe gut Sitjung oom 16. 3uni

1901 erftattet, jeboch gelangte ber Antrag bes Stabtrats nicht 3ur ©ttfchelbung, meil fleh

bei ber Abftimmung bie Befcf)lußunfähigteit ber Berfammlung ergab. Ba in ber Bistuffion

ltleinungsoerfchiebenheiten gu (Tage getreten mären, unb feitens bes Stabtoerorbneten-

Borftanbes bie Übergabe bes Bauplanes auf (brunb eines Crbbaured)tes in Anregung

gebracht morben mar, hielt ber Stabtrat es für feine Pflicht, biefe $rage einer erneuten

Prüfung gu untergiehen unb mit bem (Tumoerein barüber in Berhanblungen gu tTeten.

Biefe Berhanblungen ergaben inbeffen ein negatioes Refultat. Ber (Tumoerein mar aus

3mei (brünben nicht in ber Tage, (ich mit einem £rbbaured)t gu begnügen. Sein eigenes

Bermbgen reicht gur (Erbauung ber (Turnhalle nicht aus, er mufj oielmehr noch minbeftens

80000 Btt. gegen Berpfönbung ber gu erbauenben (Turnhalle befeßaffen. Biefe Kapital-

befchaffung märe bem Berein auf (brunb eines (Erbbaurechtes mofjl nicht möglich, t>a ber

(bläubiger im falle einer 3mangsoerfteigerang eine Sicherheit in bem (bebäube ohne (brunb

unb Boben nicht finben mürbe. Ber (Tumoerein ift auch ferner nicht im Stanbe, bie gur

Amortifation bes Bautapitals im Caufe oon 70 3ahttn erforberlichen Btittel aufgubringen.

Bas gefamte Bermägen bes Bereins mitb gu bem Bau oermenbet unb bie Blitglieber

müffen aufjerbem bie Sinfen für bas aufgunehmenbe Kapital unb bie Koften für bie Unter-

haltung, ben Betrieb unb bie Steuern ber neuen (Turnhalle aufbringen, ohne baf| biefe bem

Berein irgenb eine Einnahme gemährt, ©ne Amortifationsquote oon 1 •/. mit etma 2 000 Btt.

Jährlich mürbe bie Blitglieber in allgu ftarter TBeife belüften. ®hne Amortifation hätte

aber ber Berein fein Bermägen beim ©Iäfd)en bes (Erbbaurechtes einfach oerloren unb

märe bann nicht im Stanbe, fid) eine neue (Turnhalle gu erbauen. Unter biefen Umftänben

glaubte ber Stabtrat feinen früheren Antrag bem Bürgerausfchuf) mieberholt oorlegen gu

fotlen, nahm in bem Bertragsentmurf jeboch mehrere Anbetungen oor, mit benen ber

(Tumoerein fich einoerftanben erllärte.

3n ber Sißung oom 9. 3“li 1901 erteilte ber Bürgerausfchuf) feine 3uftimmung. Am
31. faßte eine außerorbentliche Blitgtieberoerfammlung bes (Tumoereins Btfchluß über

ben tTumhatlen-ITeubau. Bie Bautoften belaufen (ich nach bem oon Architeft Canghctnrich

aufgeftellten unb oon ben Btitgliebem Architeft Schmeidtart unb Blai geprüften unb mit

fleinen Abänberungen gutgeheißenen Boranfchlag auf ca. 210000 ITR.; bemgufolge hätte

ber Berein noch ein Kapital oon ca. 70 000 Bll. aufgunehmen, ba bas bergeitige Bereins-

Bermägen nur ca. 140 000 Bll. beträgt. Bei bet Bergcbung ber Arbeiten mürbe in erfter
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Reil)« IHttglieber bes Sumoerems b*rfltPflct)tigt, Die Sunbamenlarbeiten mürben bi» TDeil)*

nacf)ten 1901 auf Strajenfidi)« gebradjt. Die Beenbigung ber Roi)bauarbeiten erfolgte in

ber 3n>eiten fjälfte bn 3®br,s 1902.

Rad) feinem Red)«nfd)aftsberid)t für 190102 mies ber Sumoereln am 1. ftpril 1902

einen mitglieberbe[tanb oon 632 gegenüber 592 im Dorjahte anf. (Es turnten insgefamt

11463 Sumer unb 3563 Turnerinnen, Am 20. ITIai fanb ein Sdjautumen ber beibcn

Damenabteilungen in ber Turnhalle K 6, am 22. September bas flbtumen ber lllitglieber

auf bem Sportptaf) ftatt. Der Derein unternahm oerfdjiebene Turnfafjrten unb naf)m an

mehreren ausm&rtigen Sumfeften teil. 3m lebten 3af)r oertor ber Sumserein fein <EI)ren«

mitgiieb St®« 3 XDillielm ltleb in fjannooer, ber halb nad) (Erflnbung bes Dereins 1846

als Turnlehrer besfelben mirlte unb jid) butd) feine heroorragenben tumerifd)en fähig«

feiten unb feinen «brenbaften Sbarafter ber Beliebtheit aller Sumer erfreute. Der Der«

mbgensbeftanb fefjt fid) aus foigenben pofitionen 3ufamm«n: Kaffenbeftanb am 31. H14t3 1902

1213.87 lttf., (Butbaben bei ber Rb«in. Krebitbanf 59923.84 Ulf., tDert oon 230 Stüd

Dereinsab3«id)en 230.— Ulf., Sffeftenmert am 31. Htär3 1902 70461.45 Hü., Sumballebau«

Conto 13686.81 Htf., 3ufammen 145 515.87 Hit, DermSgensbejtanb am 31. Htärs 1901

138572.97 nt!., ergiebt eine 3unabme oon 694Z90 Hü.

flm 7. 3uli 1901 fanb in IDalbßof bas ffiauturnfeft bes Rßein-Retfar«

©aus |tait. morgens tourbe bas ©injelroeti-Iurnen, Racffmittags na cf; einem

Jeftjug bas Dereinsroett-iEumen abgefjalten, morauf 3um Sdfluß allgemeine

5rei«Übungen folgten. Die IlTannßeimer Cumoereine errangen bei biefen Der*

anftaltungen efjrenoolle preife.

Der ßiefige £aron<Iennis«©Iub mußte infolge (eines fdjnellen tDadfs*

tums, bcffen er fid) bei ber fteigenben Beliebtheit biefes gefunben Sports er-

freut, (eine Spielpläße auf bem ftäbtifcfjen partplaß erljeblid) Dergrößem.

Am 21. unb 23. September fanb unter lebhafter Beteiligung I)i*liger unb ausmSrtiger

Spieler ein IDettfpiel ftatt. 3n ber (beneraioerfammlung mürbe ber 3abresbeitrag für bi«

felbftänbigen Hlitgiieber auf 20 Hlf. feftgefefct, mäljrenb |ebes meitere Samiiicnmitglieb

mie bisher 10 Hü. pro 3Qhr 3® b«3ablen bat; bie Dermebrung ber Sennis« Anlage um

fünf meitere piäg« mürbe bringenb befürmortet.

Dem 3af)resberid)t bes 5®<i}tclubs ijt 3u entnehmen, baß im oerflo((enen

3affr ber 5*<ßtunterrid)t einen regelmäßigen Derlauf genommen fjat unb baß

bei bem ffiauoerbanbs*Preisfedften 3U main3 im September 1901 befriebigenbe

Rejuliate er3ielt mürben (3 Preife mit ber (ilbemen mebaille für Jloret, fe(te

men(ur).

Cnbe 1901 engagierte bet Ijieffge 5ed|tclub 3ufammen mit bem Darmjtfibter unb IDormfer

Club einen $ed|tmeifter aus Rom, in Anbetradjt beffen, baf) bie italieni|d)e Sedjtfdjule in

Deutf(btanb immer mehr Boben geminnt. ttadjbcm fie feit 3aht3*hnten fd)on in <Hefterreid|«

Ungarn, in ber Armee fomobi, als au<b in angefebenen S«d)tclubs eingefübrt mürbe, fafct

(ie nad) unb nad) au(b in Deutfd)(anb feften 5u|. Bereits feit feibs 3“bttn int Berliner

5««f}tclub, feit brei 3®bren in ber HtiUtdrtumanftalt in Berlin, feit 3toei 3®i)r(n in Dresben,
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TTTümfjen, Sranffurt unb ITtainj ein itattenlfdjer S'dftoeifter mit beftem (Erfolge in ben

$ed)tciubs unb teilmeife au<f) bei btr ffurnerfd|aft, bie bat Seiten nebenbei betreibt (Eine

lai|er(id)e Kabinettorbre oom 11. April 1901 orbnrt für bie Armee bat Serien nad) bei

italienifd)tn Sd)u!e in 5I°ret unb Säbel an.

Cer UTannljeimer Athleten« Club Sd)toet)inger Dotftabt (llHigHeb bet beutfdpn

Att)ieten«Oerbanbes) feierte am 15. September 1901 fein 15jäi)riges Stiftungtfeft mit einem

großen Amateur Athleten • XDettftreit.

Cer im Corfa^r gegrünbete Sd)mimmoerein feierte am 14. 3uti fein erftes Stiftung!«

feft burtf) ein grofees Sdjau« unb EDettf^roimmen in ber Kammerfdjleufe hinter bem

„Curopäifd|en fjof*. Hidjt menigcr als 16 ausmärtige Cereine Ratten ü)re Oertreter ent«

fanbt, bie itjre Kräfte gegenfeitig meffen follten. Oas S*l*. b«m ein 16 llummern um«

faffenbes Programm ju (brunbe tag, oerlief of|ne feglid)e Störung unb Unfälle in u>oi)l«

gelungener IDeife. tnbe 3“K mürbe eine Sdjmimmtour oon (Ebingen nad) lltannbeim

unb im Auguft ein Dauerfd|mimmen im Rtjein oon Speier i|ieri)er unternommen, an bem

9 Sdjroimmer unb 2 Rettungsfd)mimmer teilnaf|men. SSt ein ununterbror^enes Sd|mimmen

oon über 3toei unb brei Stunben mar bie EDaffertemperatur bet Htjeins (15*) 30 nieber.

Don ben touriftifdjen Dereinen lf)at fid) burd) be|onbers eifrige Ifjätigfeit

bie Seftion ITtannheim«£ubroigshafen bes <DbenroaIb«(Elub$ f)eroor: (Er

3 äf)Ite (Enbe 1901: 951 ITCitglieber. fln ben 9 Couren 1901 ffaben fid) 3U*

fammen 820 Perfonen beteiligt, mos eine Durd)fd)nitts3af)l non 91 (gegen 73

im DorjaI)re) bebeutet.

Über ben Sd)roar3roalbt)Öhenroeg pforjljeim—Bafel hielt am 8 . Uooember

im neuen Börfenfaal auf Deranlaffung ber Seftion Htannf)eim»£ubu>igst)afen

bes Sd)tDar 3 toaIboereins tjerr Philipp Buffemer aus Baben«Baben einen

Dortrag.

Über bie in ber Seftion Pfal3gau (BTannl)eim*£ubroigsf)afen) bes Deutfdjen

unb <&fterreid)ifdjen fllpenoereins gehaltenen Dorträge mürbe S. 288 beridjtet.

Das flrbeitsfelb ber Ijiefigcrt Seftion ijt bas Dolomitengebiet am Sorapifj, roo

fid) in herrlid(er £age bie oon ihr erbaute unb unterhaltene „Pfal3gau«fjütte"

befinbet,

3. (Erfjolungs* uttö Dergnügungsetabliffements unb äf)nlid)es.

Die partgefellfchaft mar bemüht, ben Abonnenten unb Befudjern bes Stabt«

parls burth Kon3erte unb feftlithe Deranftaltungen abmedjslungsreidje Unter-

haltung 3U bieten.

Am 25. Auguft unb am 1. September fanöen Cuftbattonauffaf|rten bes Cuftfdjiffers Paul

Spiegel aus fft)emm() ftatt; am 25. unb 26. 3uli 3mei Köderte oon ijofbaIImufitbireftor3of)ann

Straujj jun. mit feiner Kapelle aus Oien. — Aus bem 3 af)r'5beridjt pro 1901 ift erfidjttid),
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bafj cs trotj otlct Bemühungen bes Dorftanbes leibet ntdjt gelungen i(l, bie Abonnements»

jlffer 3U erhöhen. Dagegen mürbe aus Cagestarten ein Btehrerlös oon ca. 2000 litt erjteU.

man |ah fid) genötigt, bie Reftaurationspad)t um 500 Btt. jährlich herab}ufej$en. Das <Bt»

jefjäftsjafjr fcfjlog beffen ungeachtet mit einem Überfehufj non 3441.11 Btt ab, mas ijaupt»

fachlich auf bas Crträgnis bes (Eislaufes, meidjer anfangs bes Jahres möglich mar, 3urfld»

3uführen ift. Befonbere Ausgaben oerurfad)ten bie Crftellung eines IDerlftattfchuppens unb

bie Umgeftaltung ber Keller» unb Kühlanlagen. Cegtere fomohh mie bie Aufgabe ber

eigenen £id|tanlage unb ber Anfd)Iufj an bas ftäbtifdhe Cleltrijitätsmerf haben fid) bemährt

(Eine Ausiofung oon Prioritätsobligationen tonnte auch biesmai nicht erfolgen. 3ur Cr»

hebung oon Abonnements mürben 644 Dioibenbenfcheine eingereieht, bie übrigen finb als

mertios ertiärt morben. 3m Betriebsjahre bejifferten fich bie Betriebseinnahmen auf

60 935.38 mt. unb bie Betriebsausgaben auf 57494.27 mt. Die Biianj per 31. Dejember

1901 (teilt fleh unter Aftioa: partaniagen»Conto: 104 638.89 mt., TDafferieitungsaniage»

Conto 21 539.80 mt, Ciettrifches £id|t» unb Kraftaniage»Conto 6892.35 Ult., Bepflanjungs»

Conto 16312.35 mt, Reftaurations»Conto 93434.74 mt, 3noentar-Conto 26 296.80 mt.,

3u|ammen 269114.93 Btt. (hieroon ab bie bisherigen Abfd)reibungen mit 67 727.97 Bit.,

mithin 3U Buche ftehenb 201 386.96 mt), Ca|fa»Conto 1 229.61 mt, Debitoren 4588.46 mt,
Summa 274 933 mt, paffioa: AttientapitatConto 160000 mt, prioritäten-Conto: 34 000

mt-, prioritäts3infen»Conto 683.33 mt, Amortifations»Conto 64 286.86 mt, Dotation

pro 31.De3ember 1901 3441.11 mt, Referoefonbs»Conto 8000 mt, Crebhoren 4521.70 mt

flud; bas „Ballfjaus" im Scf)Iofegarten oeranftaltete ben Sommer über

eine Reifje oon ©artenfonjerten. 3m Saalbau unb flpollotfyeater fanben

Spejialitäten» unb tEf)eaterauffüf)rungen ffatt (»gl. S. 278). 3m Panorama
roar bas Kolofjalgemälbe „bie Sc^ladjt bei ©rieans* unb barauf bie »S<f)lad)t

bei Bajeilles“ ausgeftellt.
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XVII. EDitterung,

EDajjerftanb, Haturerjd)einungen,

(Ereigniffe oerfchiebener Art.

1. tDitterung, EOafjerjtanb unb ttaturerfcf)einungen.

as 3afjr 1901 roar feinem fljefamtroitterungscharafter nad) füfjl

unb feudjt. IDäljrenb bas 3ahr*smittel ber Cufttemperatur

im 3“l)re 1900: 10,38° (alle ITTeffungen in Celfiusgraben),

1899: 10,42, 1898: 10,58° betrug, roar im Berichtsjahr bei

einem 3QhresmitteI non nur 9,5° ein erfjebiidjer EDarme«

ausfall 3U fonftatieren. Die aud) für bas übrige Baben feft-

geftellten niebrigen 3at)rcsmittel roaren baburch bebingt, bafj

fi<h 3um erften ITlale roieber [eit bem IDinter 1894/95 in

ben erften brei ITTonaten bes 3“hres <
befonbers aber im

Jebruar, ber biesmal fälter als ber 3“nuar geroefen ift, ftrengerer unb 3®ar

bis 3um (Enbe bes Htär3 anhaltenber $roft eingeftellt hat; bies geht aud) aus

ber fln3ahl ber 5roft« unb EDintertage h^mor, roeldje berjenigen ber ftrengen

EDinter in ber erften tjälfte ber 90er 3ahre nahe farn. tjinfidjtlid) ber Be«

roölfungsuerhältniffe roar bas Berichtsjahr etroas mehr als bas oorangehenbe

begünftigt, inbem es mehr Sonnenfd(ein brachte, beffen Dauer aud) etroas über

bem Durd)fd)nitt ber lebten |ed)s 3ahre lag.

(Es rourben 1901 für ITTannheim ge3ählt: 43 fiare tCage, 154 trübe (Tage,

41 Sonnentage (£ufttemperatur«Htajimum auf ober über 25°), 83 Safttage

(ütinimum auf ober unter 0°), 27 EDintertage (ITlajimum auf ober unter 0°).

Der lefcte EDinterfroft rourbe am 30. Ittär3 ,
ber erfte am 3. tlonember be«

obadjtet, ber Ietjte Sdjnee am 29. tTtär3 ,
ber erfte Sd)nee am 26. ITooember.

Die i)öd)fte (Temperatur rourbe mit 32,5“ am 13. 3uli, bie nieberfte am 21.

Jebruar mit —16,2“ erreicht. 3m Dorjahr roar ber 20. 3“li mit 35,5° ber

heifjefte, ber 15. 3anuar mit —7,8° ber fältefte lag.
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Die Jafjresfumme 6er Hieöerfdjlagsfjötjen betrug 542,6 mm (gegen 648,3 mm
tm Dorjafjr); her 15. September mit 22,3 mm roies im Berichtsjahr bie größte

nieberfdjlagsmenge auf. IDäljrenb bie monatliche Itieöerfdilagsljöfje im September

bis auf 122,4 mm jtieg, blieb fie im Hooember mit 8,1 mm roeit unter bem

normalen Stanb 3urü<f. 3m Durcfjfcfjnitt betrug bie monatliche ITieberfd)lags*

höhe 1901: 45 mm (1900: 64 mm). Das 3a^resm ittel bes Cuftbrucfs mürbe

auf 753,29 beregnet (1900: 752,81, 1899: 754,43, 1898: 754,3). Die höd)ften

BTonatsmittel bes Barometerftanbs hatten ber Januar mit 757,7 mm unb

ber Hooember mit 757,6 aufäumeifen, bas nieberfte ber HTärj mit 748,05.

Der 14. Januar mit 770,6 unb ber 6. ffiftober mit 730,2 maren bie läge

bes höchften bejro. nieberften Cuftbrucfs.

tDäf)renb btt IDinler in ben testen IRonaten bes Doqatjres nur fetjr mitb anfgetrettn

mar, tarn et im 3anuat nnb Sebruar bes Berichtsjahres mit Dotier Schärfe 3ut tjerrfchaft

Btt 3onuar fe%te bei h°b{m Barometerftanb mit ftartem £co|t ein (am 5. TUmimnm oon

— 12,5 °), nur bas Ie%te Drittel bie(es Btonats mar märmer unb 3« Regen gencigi (am

27. unb 28. -f- 10 °). Bemerfensmeri ijt bie Differen3 bes Barometerftanbs ran 770,6 am
Blorgen bes 14. unb 733,6 am flbenb bes 27. 3®nuar, fomie bas aufjergem91)nlici) t)at)e

monatsmittet: 757,7 (1900 : 752,36, 1899 : 754,43). — fluch im Sebruar, ber im Dot«

jal|r mit 745,71 bas nieberfte £uftbru<M1tonat$mitteI auf3umeifen hatte, mürbe tin oor«

miegenb hoher Barometerjfanb fonftatiert: 754,05 im monatsmittet Cs ftanben 4 froft*

freien lagen 24 anbtre gegenüber, an benen bas Cemperatur.minimurn unter IXuIl fanf.

flm 21 . 5‘bruar mürbe mit — 16,2
0 ber feit mehreren 3al|ten nicht mehr beobachtete

tieffte Stanb erreicht, mitte Sebruar führten Rhein unb Rector (Treibeis. Die legten Sebruar«

tage brachten rofirmeres IDetter unb günftigete CcmperaturDcrhäitniffe, bie bis 3um legten

Drittel bes RIfir3 anhielten. Rieht meniger als 23 oSIIig froftfreie läge hotte bet RUrj
auf3umeifen (9 mehr als ber paraüelmonat bes Dorfahres), aber am 20. erfolgte ein

Iemperatur|tur3 mit S$neefölten, bie am 28. ihren Fjölfepunft erreichten; in ber 3eit 00m
22.—30. mfir3 ging bas Cemperaturminimum mit einer Rusnahme täglich unter bie Cbefrier«

gren3e hinab, flm 31. erfolgte pldglid) ein Umfölag mit einem Cemperaturmajimum non

+ 16 °. Der Cuftbrud lchmantte in biefem monat 3mifcf|en 732,3 (am 19.) unb 760,3

(am 23.), im flpri! bagegen nur 3mifchen 742,5 (am 15.) unb 762,4 (am 19.). — Der

April 3eid)nete (ich befonbers in feiner 3meiten ffälfte burch fchänes, marmes IDetter aus

unb hatte an 3mei Sagen, am 22. unb 25., fogar eine fjäthfttemperatur non 20° auf3u»

meifen. tDahrenb bie (Dftertage (7. unb 8.) fchänes IDetter brachten, regnete es in ber

fotgenben IDoche jiemlicfj ftari — Der mai führte fid) mit fchänen, miiben Srflhltngs«

tagen ein, brachte aber fd)Hef|Iich aufiergeroähnliche Sommerhige mit Cemittemeigung, fo

an Pfingften (26. unb 27.). flm 31. mai mürbe mit 28,8° eine majimaltemperatur er«

reicht, bie im Porjahre erft am 14. 3uli Bezeichnet merben tonnte. Die Durchfdjnitts«

temperatur biefes abnorm marinen mai mar 14,76°, gegen 12,49° bes abnorm fühlen im

Dorfahre. flud) bas monatsmittel bes Barometerftanbes: 754,07 ftanb über bem bes oor«

jährigen mai 752,07. — 3m erften Drittel bes 3uni hielt 3unüci)ft bie aufjergcmähntiche

fjige an. flm 1. tourbe bie mafimatternperatur biefes monats mit 29,7 ° unb bie ijöchfte

Iagesbur<hf<hnittstemperatur mit 23,8 ° erreicht, flm 13. (Barometerftanb 745) begannen

»biete, 3um teil regnerifche läge, bie bis 3um 19. anhielten, too bie tieffte Cemperatur
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mit 8,3° erreitgt mürbe. Das 3urütfgegen 6er Rgeinmaffermärme bis 3U 11 ° oerantagte

viele 3ur Unterbretgung ber gemahnten $Iugbüber. Dom 19. an geiferte fitg bas Q)etter

mieber auf, unb es folgte im testen Drittel bes ITtonats eine Reige ftgöner, marmer, aber

au cg jtgmüler, gemittergafter Hage. Das IRonatsmittel ber 3uni«Iemperatur (18,01 °) ent«

fpratg ungefähr bem bes oorjägrtgen Parallelmonats (18,16°). — Sefjr beige (tage

brachte ber 3“Ii; febotg erreichte bie Durigftgnittstemperatur 20,2° biejenige bes vor«

jägrigen parailelmonats (21 °) nitgt gan3. Befonbers im mittleren Drittel bes lllonats

matgte fitg bie Jjifje unb im 3u|ammengang bamit ftarle ©emitterneigung geltenb. Das

ftarle ©emitter am 7. gatte eine ItieberftglagsgSge non 20,2 mm 3ur Solge. Der gbtgfte

Temperaturftanb bes 3at)res mürbe am 13. mit 32,5° erreid)t, mogegen ber 3u(i 1900

eine grdgte fjige oon 35,5° auf3umeifen gatte. — Der fluguft begann regneriftg, bie

Temperaturen blieben 3unätgft unter ttormai, feit bem 9. folgte aber eine Reige ftgäner,

marmer läge, beren g8(g|te Temperatur am 10. 29 ° betrug. Die legten Tage biefes lllonats

maren infolge {tarier Regengfiffe mieber fügtet; am 30. mürbe mit 8,8 ° bie nieberfte

IRonatstemperatur erreicgt. Das IRonatsmittel mar mit 18° etmas nieberer als bas bes

parailelmonats 1900 (18,10°). Der Barometerftanb ging am 26. fluguft bis auf 742,8

3urfi<f. — ITIrt gerbftlitg fügten Tagen, in benen eine tieffte Temperatur oon 6,8 ° beobatgtet

mürbe, begann ber September. Dann folgten bis 3um 15. einige etmas männere Tage

mit Regen unb (bemitter; am 14. erreitgte bas Barometer feinen tiefften IHonatsftanb mit

741,2. Die Rieberfiglagsgige am 15. September betrug 22,3 mm, bie ©efamtnieberftglagsgbge

bes September erreitgte 122,4 mm, mägrenb fle im paraileimonat nur 46,9 betrug. Den

IDeinbergen fügte biefer nagfalte September grogen Scgaben 3U. Die 3meite fjälfte bes

September mar bann mit flusnagme eines 3meitägigen Rücffalis in bie fügte, regneriftge

IDitterung geiter unb a>arm. flm 21. jtieg bas Tgermometer notg bis 3U einer IRapmal«

gdge oon 25,8°, unb bas Barometer am 28. bis auf 762,7. Das Temperatur-TRonatsmittet

15,14" mar nieberer als bas bes oorfägrigen September (15,60°), aber immer notg etmas

gjger als bas oom September 1899 (15,01 °). BJenn ftgon bie legte fjätfte bes September

mit Sonnenftgein unb IDärme ben Stgaben mieber gut 3U matgen futgte, ben bie voraus«

gegangenen trüben, fügten unb regnerifcgen IDotgen ber Canbmirtfigafi, befonbers ben

tDin3em 3ugefügt gatten, fo tgal barin, teiber etmas fpät, ber ©tiobcr notg fein ItWg.

litgftes. Diefer IRonat bratgte im grogen gan3en fcgäne, mitbe fjerbfttage, botg blieb infolge

einiger füglen Regentage bie Durtgfignittstemperatur 10,09° etmas ginter ber bes oorjägrigen

Parailelmonats (10,22°) surütt Die Temperatur mies ftarfe Differen3en auf; am 2. unb

3. ftieg fie bis auf 20,5° unb fanf am 30. bis auf 1,8°. flm 6 . ©ftober mar mit 730,2

ber tieffte Barometerftanb bes 3agres 3U oer3ei<gnen. ©rfanartige Stürme an biefem Tag

unb in ber barauffoigenben Itatgt ritgteten vielen Stgaben an. — Der Ttovember mar

mit flusnagme feiner 3tveiten IDotge oormiegenb trüb unb falt, unb 3mar fanf bie Temperatur

ergeblitg unter bas gemognte IRag. fln 13 Tagen mürbe bie ffiefriergtenje überftgritten,

am 26. unb 28. fogar eine tieffte Temperatur oon 4,7 ° erreitgl. Die Durtgfd)nittstemperatur

biefes IRonats: 3,71° mas bebeutenb nieberer als bie bes oorigfägrigen Rovember mit

5,81 °. Die IRonatsfumme ber Rieberftgtagsgäge mar bei ber oorgetrftgenben Sroftneigung

abnorm niebrig; fie betrug nur 8,1 mm (gegen 40,9 mm im Dorjagr) unb blieb ginter

bem burigftgnittlitg feftgefteltten Stanb um 71 •/. 3Urütf. flm flbenb bes 26. unb am 28.

fiel ber erfte Stgnee. flm 13. Itovember mürbe ein Barometerminimum oon 735,1, am
25. ein Barometermapmum oon 766,3 beobatgtet. Das IRonatsmittel bes Barometer«

ftanbs mar mit 757,6 bebeutenb gdger als im Paraileimonat bes Dorfagres 749,74;
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es ((an6 üb« btm ob tjödjftes Rlonattmttlel bes Jafjtts 1900 ermittelten September-

barometermittel bes Dorjafjm unb blieb nur menig hinter bem für ben 3onuar bes

Berid)tsjal)res fcftgcftclUcn jurüd. — (Trüb unb regnerifd) begann ber Dejember. Sr

fjatte bei einer Durd)fd)nlttstemperaiur non 2,68 5 (im Dorjat)r 3,72*) 20 froftfreie Sage

aufjumeifen. (Eegenüber bem tiefften Sljermomeierftanb oon — 4,9° am 16. unb 17. mürbe

am 31., einem auf|ergemöl)nlid) rnilben Sglocfterlag, eine IRapimaltcmperatur oon 12*

beobadjtet. Hm 9. mar Regen unb {tarfer Sturm, am 10. fiel Regen unb Sd)nee, Harfimittags

mar fünfter Sonnenjdjein. Denfeiben unbeftönbigen, mettermenbifd)en Iljarafter trug bet

Dejember in feinem meiteren Derlauf. Am erften IDeii)nad}tstag Ijerrfdjte nafjfaltes, trübes

IDetter, ber jmeite IDeiijnadjtsfeiertag mar abgelegen oon (leinen Rieberfd)lägen ein milber,

(later Sag. Der Barometerftanb fdjmanfte jmiftfjen 762,1 (am 7.) unb 730,5 (am 25.\

momit nai|e]u ber tieffte Stanb oom 6. (Dttober mieber erreid)! mürbe; bas lltonatsmittel

betrug 748,19 (gegen 755,97 im Dorjal|t). Srog ber oorijerrfdicnben Iteigung ju Riebet-

fdjlägen betrug bie monatliche nieber1d)!agsf)bl)t nur 24,1 mm (gegen 53,8 mm im oorj5t)rigen

Dejember).

Befonbere ITaturereigniffe (inb nid)t ju uerjeidjnen. Üb«r ben Q) affer-

ftanb ift folgenbes ju berichten.

Der Sd|iffsDer(el|T Ifatte im 3anuar unb 5«l>ruar ftar! unter Clsbilbung nnb Cisgang

ju leiben, bie Sd)ifffal)rt lag infotgebeffen banieber unb erft im RTSrj belferten ftd) bie

tDafferoerf|ältni|fe. Die Sdjneefälle Snbe Blärj unb bie barauf folgenbe Sd)nee|d)meije

oerur|ad)ten tjodjroaffer, roe(<t|es ca. 10 Sage anfjielt unb am 14. April mit einem Rl)ein-

mafferftanb oon 7,40 m über bem nntl-Punft bes Rheinpegels (85,124) ober 92,5 m über

Rormalnull tinen feit 10 3at)ren im April nidjt meljr beobachteten Stanb erreichte. Der

Rf)einmafferftanb betrug am 8. April: 6,48, am 9. April: 6,70, am 10. April: 6,91, am
11. April: 7,09, am 12. April: 7,32, am 13. April: 7,38, am 14. April: 7,40, am 15. April:

7,37, am 16. April: 7,17. Rhein- unb Redaroorlanb ftanben unter IDaffer. Der RI)ein

überflutete nicht nur einen Seil ber oberen Stephanienpromenabe, fonbem audj ben R)eg,

melier im Sdjlo&garten bei bem Bootsi)aufe bes „Ruberflub" oorfiberjieljt, unb bie IDege

im Redatauer R)alb, roeldje burd) bie Überfdjmemmung jiemlidje Sättigungen erlitten.

Die 5al)rftrafse mar oollftünbig überflutet unb an oielen Stellen untermül)[t. Aud) ber

$af)rrabmeg mürbe in IRitleibenfd)aft gejogen. Der htrrfd;enbe Sturm trieb am Rad)mittag

bes 12. bas IDaffer fo raf cf) in bie Rieberungen bes Redarauer IDalbes, bafj eine tDalb*

arbeiterin oon ber SIut überrafd)t mürbe unb nur butd) einen (räftigen Rtann, ber

bie Stau auf bie Arme naf|m, auf’s Srodene gebraut merben (onnte. Die Strömung bes

Rheins mar fo aufcerorbentlid) ftarf, bafj bie bergmärts faijtenben Sdjleppbampfer oon

Köln bis Soblenj über 30 Stunben 5»f)rjeit gebrausten, mätjrenb fie bei mittlerem IDaffer-

ftanb biefe Strede in nur 18 Stunben jurüdlegen. Die RieberfSldge im RTai maren nur

gering, bod) mürbe burd) bas Sin(en bes tDafferftanbs, ba biefer ju Beginn bes IRonats

nod) jiemliS f)°S mar, (eine nennensmerte Störung ber Sd)iffahrt ()en>orgeruftn. 3nfolge

jahlreidjer Rieberfd)löge ftieg ber tDafferftanb im 3“"i bis 3um 21. unb fiel bann langfam

mieber. 3m 3»H mar ber tDafferftanb oon Rt)ein unb Redar für bie Sct)iffa(|rt anbauemb

gfinftig. Dasfelbe gilt oom Augujt. 3m September ftieg ber tDafferftanb infolge ber ftarfen

Rieberfdjläge um bie IRitte bes IRonats fdjnetl um beinahe 2 m, unb äroat ber Rhein

oon 3,95 (89,07) am 13. auf 5,73 (90,85) am 17. September, fiel bann aber in ber jmeiten

ffälfte bes IRonats mieber auf fein früheres Rioeau, bas um ungefähr 2 m I)öt)er ftanb
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als im September bes Dorjaijts, btt für bie Sd|iffal|Tt bie ungfin|tig|ten üerf)ältnif|e |d;uf.

IDät)nnb bcr erften Defabe bes (Dftober mar ein fdjneUes Anroadjfen bts tDafferftanbs

ju scrjti^nen, bas bis 3um 12. unb 1J. anhielt, mo bis Rhemt)«h‘ 5,38 m betrug. Dann

erfolgte mieber ein ftetes 3urfidget)en, bas bts 3um Cnbe bes Itlonats anl)ieit unb |id) i«

llooember bei bem faft oöiligen IRangel an Itieberf^Iügen mit geringen Sdjroanhmgen

fortfegte. Um bie THitte bes ntonats maten unfere Slbff« bem in ben legten 10 Jahren er»

mitteiten nieberften tDafferftanb bis auf '/« m natjegefommen. Die Sdjiffaljrt erfuhr infolge»

be|fen bebeutenbe dinfdjtdnfungen. Huf bem ®berrf)ein toar ber Derteijr aud) für Sd)Iepp«

ffihne oon fefjr geringem liefgang unmflgtld). 3u Anfang bes Dejember t)ieit |id) ber

tDafferftanb menig über ber meberftgre^e ber lebten 3«f)n 3«hte. ftieg bann aber infolge

ber irieberfd)t£ge innerhalb toeniger Hage bis auf 3,98 m am 12., ging barauf mieber langfatn

3urfld, um am 28. abermals fdjnell anmad)fenb, eine fjöh* oon 3,56 m ju erretten.

2. (Eretgniffc oerfdjiebener Art.

IDic im oorigen muß 6er (Tfjronift an 6ie|er Stelle nod) einen fur3en

Bericht über bemerfensroerte Unglütfsfälle, Derbredjen u. bgl. anfügen. Über

bie im Berid)tsjaf)re oorgefommenen (Brofjfeuer mürbe bereits in Kapitel VI

berietet.

Am 22. 3«Ii Utorgens 5 Ui|r mürbe im fjofe bes ^iefigen AmtsgefSngniffes 3aeob
fjedmann son (literbad), Amt fjeibdberg, melier am 20. Hootmber 1900 im IDalbe bei

Citerbad) feine Sdjmägerin, bie ITtidjael fjedmann Cbefrau, 4IifabetI) geb. Knopf, ermorbete

unb megen biefes Derbredjens oom tbrofih. Sditourgerid)t lTTannf)eim 3um Hobe oerurteilt

mürbe, burd) ben Sd|arfrid)ter müllcr oon Cabenburg f)ingerid)tet. 3ugegen maren nur

menige Urfunbsperfonen unb als gei|t(id)er Beiftanb ber eoangelif<f)e (befängnisgeiftildje

Pfarrer Sd|mSbet.

Der rfitfelhafte morb im ITedarauer IDalbe fanb enblld) (eine Sühne. Am 13. September

gelang es l)iefigen Kriminalbeamten, in Sdjartjof ben Dienfttned)t Karl fjerberger aus

Rl)eins(|eim 30 oeri)aften, bet bes Derbrtd|ens überführt mürbe, am 27. mai 1900 im

tledarauer IDalb ben 5&rber fbeorg üidjelsperger unb am 25. Auguft 190t bei IDie|en»

tl|al ben Brauer 3of|ann Baptijt Steiner ermorbet unb beraubt 3U haben. fjerberger mürbe

oor bas Karlsruf)er Sdjmurgeridjt gefteüt unb 3um Hobe oerurteilt.

Die l|of|e 3af|I ber tötlid) oeriaufenen Unglüdsfälle bes Dorjatfrs (76) ift im Beritts»

jatjr auf 65 surüdgegangen. Am 20. April fd)(ug ein mit 9 Sdjiffleuten befehlet, ben Itedar

heruntertommenber ttad)en beim Derfudi, (id) an bas im offenen Rhein an ber Itedar«

fpige iiegenbe Boot „ITlannfjeitn 7* angutjdngen, um, mobei 4 Sdjiffet ertranfen. Am 23.

3uni ertranfen im Iledar btei Perfonen: ein Btibhauer beim Bootfaf|ren, ein ttagläfjner

beim Baben unb ein junger Sd)iffer, ber über Borb fiel.

Bei bem Cinftun bes Cd<henhalie«tteubaus auf bem tf)ri|tlid)en fjauptfriebhof (ogL

S. 127) mürben 3mei IKaurer getötet unb mehrere |d|mer oerlegt. Bd bem Sturm am
Abenb bes 6. (Dttober jtü^te ein Siiofpeidjerneubau im 3nbu|triehafen 3ufammen. Als bie

Simmerleute am folgenben morgen am plage erfd)ienen, um bas Dad)balfena«rf 3U legen,

erblidten fie dnen mdd)tigen (Trümmerhaufen. Don bem 5 Stodmerfe h0h'n (bebäube
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ftanb nur nod) eine ijalbe Blauer; bie Steinmaffen batten bte ©eroblbe burd)jd|tagen; bas

(Baute bilbete ein müftes CCijaos. ©lüdlidjermeift befanb fitf) jur 3eit bes (Einjlurjcs tein

Btenfd) im Bau unb in ber tläh* besjelben, fo bag lein Unglüdsfall entftanben ift.

©rötere (Eifenbahnunfaile fanben glüdü<herroei|e nidjt jtatt, bagegen mehrere Heinere

(Entgletjungen, fo am 14. 3««“« im ijauptbahnfjof, am 29. Itlär3 beim Itedarauer Über,

gang, am 26. 3«Ii bet ber neuen Kaferne (ITtateriatjug) unb am 9. ©Höbet bei tDoi)i>

gelegen, flm 23. ttooember flbenbs, als ber Perfonenjug ber Utannljeim tDeinijeimer

llebenba!)n ben Bat)nQbergang ber Cabenburgerftrage 3U Käferthal pa{|irte, tourbe ein

3toei[pänmges Suhrmerf bet DurIad)erf)of-Brauerei, meid)es über ben ntd)t mit Barriere

abgefd)Ioffenen Bahnübergang fahren roollte, oon ber Cofomotioe erfagt unb gdnjHth

3ertrflmmert. Der Biertutfd)er mürbe auf bie Seite gemorfen unb unbebeulenb oerlegt.

(Eines feiner pferbe mürbe oon bem 3uge etma 30 m meit gefd)teift unb babei fo fdjmer

oerlegt, bag es getötet merben rnugte. Das 3meite Pferb blieb unoeriegt

(Ermahnung mug fd)liegiid) an biefer Steile bas fd)mere (Eifenbahnungifid finben, bas

fi<h am 9. Btai 1901 im Bahnhof unferer Itadjbarftabt Cubmigshafen ereignete, inbem

bet 9 Uhr 18 ITtinuten oon Stragburg in Cubmigshafen antommenbe unb oon ba über Itlann«

heim unb $ranffurt meitergegenbe fog. Blanteuffe^ug nid(t re<ht3eitig bremfte, in Cubmigs.

hafen bie Bahnhofhaiie burdjbrad) unb bie Strage überquerte. Die Cotomotioe rig fld)

glüdiidjermeife oom 3ug los unb grub fid) an ber B9fd|ung bes Qafenbaffins tin.
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<0|Tonologifd)e Sujammenftellung

6cr bemcrfcnsiDcrtejten (Ereignijje öcs

3af|tes 1901.

(Aus3ug aus 6er (Eljronit öcr Statijtijdjen lTConatsberi<f)te).

3anuar

1. Cin fatl}0lifd)es Oolfsbureau für bic babi|d)e unb bat)ri|d)e Pfalj roirb mit bem Sig

in !tlann!)tim gegrünbet.

8. Begrünung 6 es roiebergene|enen (Dberbflrgemteifters Bed burdf bie bürgerlid|en

Kollegien. — Sex Bürgeraus|d)uf) genehmigt 240000 Ulf. 3m tDafferoerfargung bes

StabiteiU ttedarau, ftimmt bem Dertrag mit bei Sttbbeulfdjen <Ei|enbal)nge|el[|<baft

betr. ben Bau unb Betrieb oon Botorlbafjnen ju unb befdjiieftt bie Detlüngerung bet

Probejeit für bas ITlittelpreisDerfaljren im |tAbtifd)en Submiffionsatefen auf ein metteres

3af)t (ugl. 3. Dezember).

24. Die infolge ber fttengen Kälte feit Anfang bes Btanats ftarf bebinberte Rl)ein|d)iffai)rt

roirb in oollem Umfang roieber aufgenommen.

29. Cine in Cubiotgsbafen ftaitgeffoBte B&rgeroetfammlung oerroirft mit gtoffet ITlajorität

beibe oon ber boitigen Stabtoerroaltung ausgearbeiteten Baupiojette 3ur (Beroinnung

ein« neuen Auffahrt 3m Rf)einbtflde.

30. Die ffanbroerfsfammet ITtannbeim tjält H)re (onftituirenbe Sigung ab unb roäi)U Sattlet»

meiftet A. flulbad) 3um Dorftgenben.

5<btuat

9. Unter bem (Eitel .Mitteilungen aus bet Atmen» unb IDaifenpflege bet Stabt Mannheim*
roirb bie elfte Hummer eines Hnftig in 3UMnglofet $o!ge trfdjeinenben amtiidjen (Organs

bet Atmenfommiffion oetBffentlid|i

16. Die 00m Mannbetm-Cubroigsbafener Derein 3« (Erbauung eines Krematoriums auf

bem Efauptfrieb^of erlistete $euerbe|tattungianftalt gebt in ben Befig ber Stabtge»

meinbe übet.

17. Der Kameoalsumgug bes „Seuerio* finbet trog empfinblid) (alten Metiers unter großem

Anbrang bet benadfbarten babifd)en unb pffilger BeoäKerung ftatt.
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20. 3n Baben-Baben tagt eint Konferenj btt Breollmäthtigten ber babifdjen, btitjerifdjtn

unb elfag-Iothringifdjen Regierung jroeis (Erörterung btt bie ©herrbein-Regulierung

bette ffenben tedjnijtben Jragen. — 3m Krematorium mirb bie crfte $euerbe|tattung

Dorgenommtn.

26. Der Bfirgerausfd)ug befdjtiegt entfpredjenb bem ftabträtlidjen Antrag Me Beibehaltung

bes ®runbbud)amts als (bemeinbeamt. — fln Stelle btt feit 33 fahren am plage be*

(tetjenben, burd) $ufton in ber Rf)eini|d|en Irebitbant aufgegangenen IRannbetmer

Ban! roitb feitens ber erfteren eine neue Aftiengefellfd)aft unter bem alten Hamen mit

1 ntiUion Rtarf (brunbfapital errietet

IRätä

l.Die neuen Strafen jtDifdjen ber TOaibhofftrage uttö ber 3immer’fd)en Sabrif erbalten

bie Ramen Sd)imperftrage (nadj bem 1803 in Rtannbeim geborenen Botanifer bitft*

Ramens) unb £iebigftrage.

3. 3m Saalbau finbet eine oon Dertretern aller Parteien oeranftaltete proteftoerfammlung

gegen bie (Erhöhung ber <5etreibe]9t(e ftatt.

S. Der Bürgerausfdjug befd)lief)t mit 58 gegen 38 Stimmen bie Abfenbung einer DorfteQung

an bie (brofeb- Regierung, im Bunbesrat gegen eine (Erhöhung ber <betreibe3Ö(le ftimmen

3U roollen.

8. Der Bttrgeraus|d)uf) erteilt 3ur Aufnahme eines 4 •/, igen Anlehens bis 3um Betrag oon

3mölf Rtillionen feine 3uftimmung.

15. Crlaffung einer ort$poli3tili(hen Dorf<f|rift 3ur Regelung bes in fortgefegter Steigerung

begriffenen ftarten Dttfehrs übtr bie 5riebrid)sbrüde.

20.—23. Der Bfirgerausfd)ufj berät in 4 tägiger Dtbatte ben ftäbtif(hen Doranfd)lag für 1901.

Der Umlagefug mirb 3ufolge (Einfegung höherer Ablieferungsquoten für einige ftäbtifihe

Betriebe unb oerein3elter Abftrid|e gegenüber bem ftabträtlid)en Antrag oon 51 auf

50 Pfennige herabgefegt. Die geplante (Erhöhung ber fjunbefteuer mirb mit groger

RTajorität oertoorfen.

22. Die neuen Stragen in ber 17. Sanbgetoann erhalten bie Hamen Sd)eibenftrage unb

Siemensflrage.

25. Auf ber Strede 5tiebri<hsbrüde—Pfäl3er t)of toirb ber Pferbebahn-BetTieb behufs Cegung

ber dheleife für bie eleftrif<f)e Stragenbaljn unb Asphaltierung ber Breiten Strage ein-

geftellt.

29. Durd) ben 3ufammenfiog einer Rangierabteilung mit einem oon Efeibelberg fommenben
(büter3ug nädjft bem Hedarauer Übergang entfteht ein beträd)tlid)er IKaterialfdjaben.

30. Die Kreisoerfammlung bes Kreifes lRannheim befd)liegt auf Antrag ber IRannheimet

Dertreter bie fferabfegung ber Kreisumlage oon 2,9 auf 2,6 Pfennige. Der Antrag bet

Kreisausfd)uges auf Heu-(Einteilung ber Kreismal)lbt3ir!e btt Ämter lRannheim unb
Sdjujegingen mirb bis 3ur befinitioen $eftfteQung ber Oolts3ählungsergebniffe oertagt

April

4. Eröffnung ber Cinie Rheinftrage—Sedenheimerftrage—Sd)lad)tl)Of ber eleftrifd|tn Stragen-

bahn.

7.— 9. Der VI. Derbanbstag bes beutfdpnationalen Efanblungsgehilftnoerbanbes wirb

hier abgehalten.
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10. Rf)ein unb Itedar bringen ftaries fjod)tnaffer, totid|es ben ttedarauer IDalb übet«

|<hmemmt — ®rfinbung bes Pereins a>eiblid)er faufmünntfdjer Angeftcllter für niannf)eim.

12. Pas Belanntinerben 6er ans bem perfonenneriehr über bie Rheinbrüde im 3«*)« 1900

erjielten i)oi)en (Einnahme non je 100 000 Rtl. für bie beteiligten Bahnnennaltungen

ruft in Rlannhcim.Cubmigshafen eine erneute Btstufjlon über biefe ungeitgemüße Kopf,

fteuer fieroot.

15. Ruf Cinlabung bes (Dberbürgermeifters Bei finbet im großen Rati)ausfaaie eine pon

Dertretern aller Stünbe befugte Derfammlung 3ur Beratung ber anlüfglid) bes 50 jährigen

Regierungsjubiläums S. Kgl. Ejot)eit bes (bro^crgogs ju ergreifenben Porbcreitungen

ftatt.

18. — 21. Porgenammene eleftrijdje probebeieudjtungen bes 5rte6rid)splaf|es führen ju

befriebigenben (Ergebniffen.

22. Per Bürgerausfd|ufj oerroirft bie nom Stabtrat 3unüd|ft norgefd)tagene Bemeffung ber

®ebfif)ren für (Entleerung ber Abort, unb Punggruben nad) bem lllietpreis unb ftimmt

ftatt beffen einer £rl)8hung bes bisherigen, nad) bem cbm bemeffenen Sofies auf

1.20 Btt. 3u.

23. Pie Umgeftaltung bes Jriebridjsplafjes rpirb nad) lebhafter Pebatte unb eingehenber

(Erläuterung ber beabfid)tigten Peränberung burd) Profeffor Bruno Sdjmifj nom Bürger*

ausfdjuß mit erheblid)er Jltajoritfil gutgeheißen.

24. Pie am 15. April nerftorbene 5rau3ulius Aberle EDttroe permad)t ber Stabt 200 000 HO.

3« Bilbung eines ®runbftods für (Errichtung eines Rtufeums, außerbem eine grbfiere

An3ahl oon Kunft. unb IPertgegenftinbe.

mai

1. (Erbffnung ber oom hiefigen Kunftgemerbenerein „pfafygau“ oeranftalteten Ausftellung

tunflgemerbiid)er Arbeiten.

4.—7. Bie Pferberennen finben, nom IPetter außerorbentüd) begünftigt, unter befonbers

(tarier Beteiligung non austoärts ftatt

7. Pritter ttag ber Ülairennen in Anmefenheit 3I)m Kgf. fjoheiten bes ®roßf)er3ogs unb

ber ®roßt)er3ogin.

9. Ber fog. ntanteuffet3ug Strahburg-TRanntjeim-Berlin führt über ben Bahnhof Cubrotgs*

hafen hinaus in bie Cubmigsftraße unb bas Ejafengeldnbe; Cofomotine unb ttenbet

jtürjcn in ben Rhein.

10. Pie (Eentralfommiffion für bie Rheinfd)tffaE)rt tritt 3U ihrer biesjührigen Tagung in

Rtannheim gufammen.

15. Bie neue Bauorbnung für bie Stabt Rtannheim tritt in Kraft

15.—18. Bie ®eneralnerfammlung bes beutfd|en Pereins „Srauenbllbung 5rauenftublum*

finbet hier ftatt.

22. Pie Strede Sriebrid)sbrüde.pffil3er Ejof bet eleftrifd|cn Straßenbahn wirb in Betrieb

genommen.

30. Beficßtigung bes neuerbauten II. ftäbtifihen ®astnerfs Cu3enberg burd) bie bürgerlidjen

Kollegien.

30.—!.3uni. Die XV. donferen3 ber Porftünbe ber ftatifiifchcn Ämter beutfdjer Stdbte

finbet in Rtannheim ftatt.
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7. Der Bürgerausjdiuß genehmigt nach langer Debatte mit 73 gegen 24 Stimmen bie

ftabträtlid|e Dorlage bctr. bie (Erhebung non Kanalgebüljten unter S'Mefjung einet

Gebühr oon 5 Pfennigen für Sd;muj|mäfjet unb 10 Pfennigen für $filaiien pro cbm.

Die für bie (Einleitung in ben Rhein geforberten 7017000 UH. werben emftimmig be»

willigt.

8.

—17. Der 22. Derbanbstag beutfdjer Konbitoren unb eine bamit oerbunbene 5ad).flus<

ftellung non Konbitorei-fErjeugniffen finbet ijier ftatt.

11. Die Stelle ber Dorlteljerm bes Großh- 3nftituts wirb Srüulein Itlarianne Streccius aus

laffel übertragen. — Der Bürgeraus|cf)uf| genehmigt bie Dereinbatung mit ber Stabt

Cubwigsljafen betr. ben Betrieb ber elettrifd)en Straßenbahnen, fowie bie Übcrmeifung

bes feitherigen Realgqmnafiumsgebäubes an bie 3ngenieur* unb bie Gewerbefchule unb

befd)Iief|t bie Bilbung einer amtlichen Schäßungstommijfion.

19. Der Derbanbstag fetbftänbiger Kaufleute unb Gewerbetreibenber bes Großherzogtums

finbet t)ier ftatt

20. $rau Ijofldjaufpielerin Katharina 3acobi wirb anläßlich il)rts nad) 34 jäljriger ttf)ätig.

(eit am Größt). tjoftljeater erfolgten Ausfd)eibens jum (E1)renmitglieb besfetben ernannt

24. IDat)I oon IS lUitgliebem ber tjanbelstammer.

26. Durch (Einfturj eines (biebels am tleubau ber Ceid)enl)alle auf bem Sriebljof finben

Zwei Arbeiter ben (Eob, roätjrenb 5 weitere oerte|t werben.

27. Großfeuer in ber portlanb-tEementfabrit auf bem 3ungbufd), an|(f)einenb infolge Branb*

(ttftung.

28. Dem oon tjier oerjiehenhen fllt-Stabtrat Kommerzienrat Dr. (blafcr wirb ber Dant bes

Stabtrats für feine ber Stabtoerwaltung getrifteten langjährigen Dienfte ausgefprodjen. —
(begen bas Dorljaben ber (bemeinbe Seubenfjtim, bie Gebraudgs* unb Regenwaffer un>

geflürt in ben ITedar abzuleiten, erhebt ber Stabtrat (Einfpracße beim Bezirfsamt.

3*11

2. Der Bürgeraus|d)uß befcßließt bie (Ertjühimg ber Ibehälter ber brei Bürgermeifter um
je 2000 ItH.

3. Die (beneraloerfammlung ber Rftionäre ber Babifd)en Bant befcf)Iießi mit 9000 gegen

200 Stimmen bie Beibehaltung bes Rotenprioilegs.

4.

—5. 3n Baben-Baben finbet eine Konferenz ber Dertreter ber beteiligten Regierungen zur

Klärung ber Srage ber Oberrhein* Regulierung ftatt.

7. Die 23. ffibertt)etm|d)e Regatta finbet hier unter fehr ftarter Beteiligung ftatt.

9. Der Bürgerausfdguß genehmigt nad) nahezu oierftünbiger erregter Debatte ben ge*

forberten weiteren Krebit oon 937 000 RH. für bie (Erbauung ber SefthaRe, ebenfo ben

Dertauf ftäbtifdjen Gelänbes an ben tturnoerein unb bie RubergefeIIfd)aft

11. Die Strede Pfälzer f}of*fjauptbahnl)of ber elettrifd|en Straßenbahn wirb in Betrieb

genommen.

12. Das Groß!). Bezirtsamt oeräffentlldjt eine Staaisminifterialentfd|[irßung betr. bie flb*

tretung oon Gelänbe auf bet $riefenheimer 3nfel an bie Stabtgemeinbe Rlannheim

Zur Erweiterung bes 3nbuftriehafens.
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16. Der Bflrgerausjdjug befdjliefet nad) langer Debatte feie aud) in ber preffe Diel um»

ftrittene Überladung eine* Bauplanes in C 7 an bas EOöd)nttinnenaji)I unb genehmigt

ben ITeubau eines Dottsfd)ull)aufes an ber Käfertgaletftrage.

26. Der Stabtrat befd)tief)t, non ben im Wettbewerb eingelaufenen projeften für bie (Er-

bauung einer jroeiten Iledarbrüde ben (Entwurf „Sreie Bahn" mit einigen Aenbetungen

]ur Ausfügrung in Husfidjt ju nehmen.

29. Der Pferbebal)nbetrieb auf ber Strede ®berrl)eini[d|e BanNltedarauer Übergang wirb

eingekeilt. Damit Derfd)winbet mit Ausnahme ber bamals nod) nad) Cubmigsgafen

füf)renben tuqen Strede Stglog.Rgeinbrüde ber Pferbebetrieb bet Stragenbagn auf

RTanngeinter (bemartung. — (Eröffnung ber Strede Panorama < (bontarbplag.

fluguft

4. Eröffnung ber oom grapgifdjen Club IRanngemt-tubmigsgafcn arrangierten grapi)i|d)en

Ausheilung in ber (Eurngatle ber 5rtebrid)sfd)u(e.

6. Beim Kölner internationalen Cbefangswettftreit erhält bie niannl|eimer üebertafel in

ber götgften (Egrenflaffe ben II. preis ((Ehrengabe bes beutfdjen Kronprinzen).

12.—15. Der III. Kongreg ber Ejequngs« unb Cüftungstedjmfer fmbet i)ier ftatt.

14. Die neue IDod)tnmarit<®rbnung für bie Stabt BTanntjeim wirb befannt gegeben.

15. Der Ittanngeimer JUieteroerein eröffnet einen gemeinnügigen lDol)nungsnad|weis.

September

6. Die Dereinbarung jwifdjen ben Stöbten RTanngeim unb Cubmigsgafen betr. ben Betrieb

ber cleftrifd)en Stragenbagn wirb untergeidjnet.

8. (Brunbfteinlegung ber Ciebfrauentirtge im Stabtteil 3ungbufd).

11. (Eröffnung be* britten Rtäbtgengortes in ber TTCollftguIe.

14. Der Ruberoerein „Amicitia“ begeht bas Seft feines 25jäf)rigen Beftefjens.

16. Cinmeigung bes neuen ®berreat|d)ulgebäubes an ber (EuIIaftrage. — Der 3ufammen.
brud| ber fjeilbronner (Bemerbebant ruft angefid)ts ber 3aglrei$en gefd)äftlid)en Der.

binbungen mit Efeilbronn aud) in Iltanngeim groges Auffegen geroor.

26. ORn feit 3agr*n in foldjer Störte gier nid|t megr erlebtes (Brogfeuer jerftört bie Ped).

gruben unb napgtatinlagergallcn ber Cgemifd|en Sabril Cinbengof I. Wegl te (Eie.

28. Rad) DoÜenbung bes eifemen Oberbaues bet Bügne finbet im (Brogg. fjoftgeater bie

IDieberaufnagme ber Dorfteilung mit bet Oper „Aiba" ftatt.

28.

-29. Die für bie 3utunft in Ausfid)t genommenen regelmägigen Eferbftrennen werben

erftmals mit gutem Crfolg abgegalten.

29. IDeige bes ffotgaltars unb ber (Blöden ber Efeiliggeiftlirdge.

Oftober

4. EDaglmännerwaglen für bie Crneuerungswaglen 3ut II. Kammer.

8. Überfiebelnng be* giefigen (Brenabierregiments in bie Kaifer-IDilgelms.Kaferne.

10. 3um präfibenten ber tjanbelslammer wirb (Beg. Kommerzienrat Dtffend, 3um Dice.

präfibenten Kommerzienrat Cenel wiebergewöglt.
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13. (Einroeihung bes neuen Bootshaufes bet ntanni)eimer RubergefeIHd)aft auf ber Bonabiet*

infei im 3nbuftrtet)afen.

21. (joffd)aujpieIet Richard (Eidjrodt feiert bat Jubiläum feinet oierzigjährigen lf)ätig(ett

am ltlannt)eimet tjof* unb ItationaUijeater.

24. Der Bfirgetausfd)uf| fejjt nad) fünfftünbiger lebhafter Debatte ben aufjerorbenllidjen

3u|d)ufj 3um (jofti)eaterbubget für 1901/1902 auf 148 000 Bit (an Stelle bet non ber

Jntenbanj oerlangten 157000 TO.) feft

30. Auf (Einladung bet beutfdjen £anbroirtfd)aftsgefellfd)aft finbet in bet Aula bet Ober*

realfd)ule eine fonftituierenbe Detfammlung behufs Bilbung eines ©rtsaus|d)u|(es für

bie im Juni 1902 I)iet abzulgaltenbe 16. IDanberausftellung ftatt.

ITooembet

3.-5. Das Düdmot)r 3ur Überleitung bet Sdimufjroafjer oom linlen auf bas teilte

Ufer roirb in bas Redarbett oerfenft

6. (Bei}. Kommerzienrat Canj (teilt aus ben Bütteln feinet Stiftung jur Unterftüfcung oon

if)m entlaffener oerijeirateter Arbeiter mit minbeftens dreijähriger Arbeitszeit in feinen

Betrieben 50 000 TO. 3ur Derffigung.

13. lDa()I ber Kreisroal)Imänner unter gan3 geringfügiger (Teilnahme ber TDahIbered)tigten.

27. (Erfindung eines fjouspflegeoereins.

28. 3roi|d)en ben Regierungen Babens, Bayerns unb ber Rei<f)slanbe roirb in Baben*Baben

bas Übereinfommen über bie Regulierung bes (Dberrfjeins abgefdjloffen.

30.—1. Des. XVIII. Derbanbstag ber freireligtbfen (temetnben Sübbeutfd)(anbs.

30.—4. De3. Ausftellung oon lünftlerifd|em TDanbfdjmucf für Sdjule unb fjaus, oeranftaltet

oom Rlannf]eimer Dieftenoegoerein in ber Aula ber Sriebri<f|sf(t)ule.

Dezember

2. Die Derfteigerung ber Rtarftpläfce im Rathaus nad) Btafcgabe ber neuen Blarttorbnung

nimmt einen tumultuarif<hen Derlauf unb führt zu (einem (Ergebnis.

3. Der Bürgerausfd)uf) befd)Iiefjt bie Crtoerbung bes Baffermann'fd)en Anroefens D 7, 8

Zmeds Srroeiterung ber f)8f)eren Bläbd)enfd)ule, ftimmt mit 60 gegen 44 Stimmen ber

Abfdjaffung bes Blittelpreisoerfahrens bei Dergebung ftäbtifd)er Arbeiten unb Cteft*

rungen zu unb genehmigt bie Büttel für bie Umroanblung bes tledarauer IDalbs in

eine Partanlage. — $ür b)e DOn bem Btttglicb bes Kollegiums, Kommerzienrat unb

(Beneralfonful Kart Reif), getroffene Beftimmung, berzufolge nad) feinem Ableben bie

an ben Redarauer tDalb angrenzende, 300 badifihe Btorgen grofie SofuneninftI in

ben Befifc ber Stabtgemeinbe übergeht, roirb ihm burd) ©berbürgermeifter Bed unter

lebhaftem Beifall bes Bürgerausfd)uffes ber her3lid)fte Dant ausgefprod)en.

4. Rad) langer, erregttr Debatte nimmt ber Bürgerausfd)uf) bie Dorlage betr. bie Arbeits*

Iofenbefdgäftigung unter (benefjmigung eines Sagelohnes oon TO. 2.70 (an Stelle ber

oom Stabrat beantragten unb mit 45 gegen 37 Stimmen abgelehnten Dergütung oon

TO. 2.50) an. — (Erfter Spatenftid) zur t)et3 *Jefufitd)e in bet Redaroorftabt.

13. (Beneralfonfu! Reih »irb burd) einftimmigen Stabtratsbefd)Iuf| zum (Ehrenbürger ber

Stabt BTannheim ernannt.

14. Die Jungbu[d)Iinie ber ele(trifd)en Straßenbahn roirb in Betrieb genommen.
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15. Dr neu« Baf|nf)of ITtannf)«lm.nedaroorftabt 6er preuftifdj’hefiifdien Stuatsbohn tnirb

6em Derleljr übergeben.

17. Dr Bflrgeraus|<f)uf) genehmigt bi« Rtittet für 6te (ferfteOung einer 3ufahrt$ftrafce jur

Ri)*>nbrü<fe burd) beit S$Iof)garten, für bie Umgeftaltung bet Karl-Iijeobor. unb Karte

pt|ilipp*piabe$ in Sd|mudp(ä%e unb bie Ctfdfiiefcung bei (Betfinbes beim Rfjeinparf für

bie Banthitigteii burd) Beilegung btt Rheinbamm* nebft Derbreiterung ber Stephanien*

promenabe.

27. Die Dithiffion über bie neue ntarttorbnnng fc%t fid) ben ganzen Rlonat hbibnrd) fori

Die RlarttaKtrenf)ftnb(er brol|en mit einem Rlarttboptott.

30. Die Belanntgabe vom flb|d)Iu& bei Staatsoertrags über bie (Dberrheinregutierung ruft

in Ütannheim grofje frtegung hervor. Sine in 6r .Reuen Babifdjen Canbesjeitung* unb

bn .(beneralonjeiger“ gleid)3eitig er|d)einenbe flrtKelferie forbert im fjtnbiid auf bie

IRannf)eim brohenbe (Befahr eine grflnblidte Reotfion ber t) t ef i
ge rt Cifenbahntarife.

Stabtral unb ffanbetstammR rid)ten eine gemeinfame Dentfdjrift gegen bie geplante

Regulierung an bat Staatsmintfterium.
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Perfoiten* unb SacEfregijter

Seilt

t Aberle, fjtnrictte . . . . 1. 59. 283

flbfuljrtoefen . 117

t Abelmann, flugult, Realleljrer . 61

Afabemie-Konjerte 278

Afabemi|<f)e üorträge 286

Alpennerein 288, 301

Dr. RU, Ifjeobor, Red)tsann>alt . . 33

Aliersoerftdjerung 225

Altertumsoerein .... 3, 284, 286

Amerita 7

flmtf)aus 75

Amtsgericht 21 f.

Anlagen 84 f., 91 f.

Anleihe, ftfibtifd|e 42

flntoniushaus 219

Apollotheater 278

Arbeiterfortbilbungsoerein . . 267, 287

Arbeiterf<f|aft, ftäbtifche . ... 37, 175

Arbeiterfetretariat 226

Arbeiteroerficherung 225
Arbeltslofenbe|d)8ftigung 93. 157. 207 ff.

Arbeitslofenoerfid)enmg .... 211

Arbeitsmarft 198

Artabenbauten 79. 89
flrmenfommi|fion 31, 202 ff.

Armenpflege 202 ff., 214

t Arnolb, Karl, prioatmann ... 61

Afchaffenburg . . . 149

Afdpnbrenner, Patte 239

Seite

Athletenclub 301

Aulbach, flbam, Sattlermeifter . . 191

Ausgaben, [täbti|d)e 40 f.

Ausftänbe 200 f.

Ausheilungen 137 ff., 193

Automobilclub 296

Babeanftalten 115

Baben

:

(Srofjl). fjaus 14

Klofterfrage 9

Canbtagsroahlreform 8

£anbtagsn>af|I 11. 12

IRiniftenoechlel 10

Regitrungsjubilfium . . . . 15, 139

Staatsoerträge 10

Staatsooranfii)lag 8

Xf)ronrebe 8

Babifctje Bant 187

Bat|nt)of 156 f., 169

Bafinoertefir 163 ff.

Ballhaus 302

Banfen 76, 77, 185 ff, 193

Dr. Baffermann, Auguft, 3ntenbant 270

Bafftrmann, $el({ 33, 180

Baffermann, Rubolf 218

Bauarbeiierfd)uf) 102

Bauer, 3oftf, Stabtpfarrer . 237, 238

Baugea>ertfd)ult 259
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S4U

Bauliche ©ntoidiung .... 63 ff.

Baumeifter, ©berbaurat .... 101

Bauorbnung 98, 100

Bautgätigfeit 65 ff., 92

Bebauungsplan 101

Bei, ©berbürgermeifter 75, 83, 86, 92, 93,

92 ff., 133, 137, 138, 155, 253 f., 264, 220

Beier, ©uftao, Pfarrer . . 234, 237

Benber, Karl, ©be^ollinfpeftor . . 24

Bensgeimer, 3ulius, Brudereibefiger 33, 289

Berger, Sietbauinfpettor .... 31

Betriebsfrantcntaffen 224

Bewerte, profeffor 239

Bejirfsamt 19

Bieling, lRufifbireftor 281

Bismardftrage 71, 72, 122

Börfe 18Q f.

Bürfen-Reubau 75, 181

BSrjig, Pfarrfurat 222

Bopp, ID., lRufifbireftor .... 282

Bränbe 102

n. Brauer, Staatsmlntfter ... 8, 11

Braunagel, (Emil, ffieridjtsrat . . 31

Brei)t, ©et). Regierungsrat . . . 226

Breitejtrage 7L 169

Bremer Cegrergefangoerein . 221, 283

Bretjenf]eim’|<i)es Palais .... 22

Brüden . . . . 151 f., 155. 156. 121

Burenfrteg 4

Bürgerausftgug 32 ff.

Bürgergofpitai 212

Bürgermeiftergegilter 32

Bürt, 3ofef, Pfarrer 235

Bur|d)e, Prebiger 240

Bufd), profeffor 259

©angier, Dr., ftfibt. ©gemifer . . 124

©entratanftait für Rrbeitsnad)n>eis 198 f.

©ginefifige IDirren 4

©rebitbanf 182

©ummerom, ©bergarberobiere . . 220

n. Balberg 269

BampfteffeI<Uebem>ad)ung .... 181

Dänide, Couife, Balletmeifterin . . 202

Seil«

Beibel, Cubroig, Dr., prall. flr3t 205, 218

Befreturen (ftäbtifd)e) 35

Bepotanlage ber Stragenbagn . 173 f.

Besinfeftionsanftalt 112

Biafontffengaus . . . . 113, 220, 223

Bienftboten>preisoerteilung ... 18

+ Biffend, pt)il., ©et). Kommerjienrat

6. 180, 265

Blffenü, Srau, ©eg. Kommer]ienrat 115,213

Bima, tjenrieite, ffofopernfängerin . 220

Breesbad), Rüg., Stabtrat, Reitgs-

tags- u. Canbtagsabgeorbneter 6. 11. 12

Bresbener Banl 77, 189

f Br#U, Sriebr., prioatmann . . 60

Broes, ©grift., tjofmufiler .... 220

Brofd)fen 125

Büderrogr im Redar 122

Burm, ©berbaubirettor .... 90

Bieftermegnerein 138, 286

Bufd), prüfibent bes Juftiiminifteriums 11

©dgarb, ©eg. Kommeqienrat . . 256

tgel, ID 280

Cgetmeqer, Karl, Reoifor .... 32

©gefd)Iiegungen 56, 229

©grenbürger 1, 93

©grentafel 1 ff.

©gren3ei(gen für treue Rrbeit . . 12

t ©i<gler, 3ogann, ffofmufifus . . 60

©ingeitspreisoorftetlungen .... 268

©innagmen, ftäbtifdje 38

©inquartierung 29

©inn>ogner]agt 55

©ifenbagngemeinfigaft, fübbeutfdge . 151

©ifenbagnrente 150

©ifenbagntarife 148

©ifenbagnoertegr 163 ff.

©ifenbagnuermaltung 25

©ifentogr, Stabtbaurat . . 119. 152. 155

©Iettrichütsmert 50

©tifabetgenoerein 212

©mminggaus, (janbetstammerfqnbifus

6, 255

Irbet, flnton, Referenbür .... 31

©ffetbom, tlotar 24

©oangelifdge ©emeinbe .... 230 f.
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Sette

Sabrifantenoerein ISO

Sabrilinfptftion . . . . 199. 216, 228

5af)rpIanD«rbtf|erungtn .... 161

Safaneninfet 1, 92

5ed)tclub 300

S«tn|pred)Otrltl|t 160

5«t«|atlt 80 ff.
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Berid)tigungen.

3ur Dermeibung oon 3rrtümem ift 3H Stite 7, 3ei(e I non unten nad)3Utragen, bajj

bie Bemerfung
:
„nad) Xaufenben 3Öf)Uen bie Arbeitslofen“ fid) ntd)t fpe3iell auf ITlannf)eim

be3iel)en fall. Die 3af)l bet oon ber Stabtgemeinbe TTIannhcim im IDinter 1901

2

befd)äftigten Arbeitsiofen ift auf Seite 212 angegeben.

Auf Seite 70, 3roeiter Abfafj, 3ei(e 2 mujj es tjeigen Breiteftrafie (ftatt Beitftrage)

IDeitere ätjnticE)« Drudoerfef)en, bie allenfalls |tet)en geblieben [inb, roirb ber Cefer fetbft

ohne Blühe berichtigen tbnnen.
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